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Pressemitteilung 

Wien, 21.02.2014 
 
 
Ameco Premiumeinstreu in Österreich und 
Deutschland erhältlich 
 
Ameco Stalleinstreu, das Premiumprodukt für Stallbesitzer aus dem Hause ameco 
Renewable Energy SRL, von einem Schweizer Unternehmer entwickelt, ist nun 
endlich flächendeckend, auch in Österreich und Deutschland durch einerseits 
stationäre Vertriebspartner und andererseits einem Onlineshop erhältlich, exklusiv 
vertrieben durch die Gerhard Grabner HGW Stalleinstreu mit Sitz in Neustift- 
Innermanzing, Niederösterreich. 
 
Gerhard Grabner, Inhaber und Geschäftsführer der HGW Stalleinstreu und 
Generalimporteur, zum Marktstart: 
 
„ Der 20kg Paketpreis beim Kauf einer Palette liegt bei EUR 7,49 und bei zwei 
Paletten bei lediglich EUR 6,99. Dazu ist die Zustellung in ganz Deutschland und 
Österreich derzeit kostenlos. 
 
Wir haben uns entschlossen, anlässlich der In-Betriebnahme unseres Onlineshops 
mit einem sehr attraktiven Angebot in den Markt zu gehen, da wir überzeugt sind, 
dass Stallbetreiber das Produkt im Echtbetrieb testen müssen, um sich ein objektives 
Bild von den Qualitäten und Vorzügen des Produkts machen zu können. 
 
Wir wollen nicht verkaufen, wir wollen beraten und dem Kunden selbst die  
Möglichkeit geben, sich vom Produkt und dessen Eigenschaften zu überzeugen. Wir 
stehen natürlich jederzeit beratend zur Seite um ein optimales Ergebnis zu 
gewährleisten.“ 
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Das Premium Produkt aus dem Hause ameco, die innovative Stalleinstreu aus 
Holzgranulat, durch ein spezielles thermisches Verfahren, komplett staubfrei 
gemacht und deswegen auch hervorragend für Allergikerpferde geeignet, wird aus 
reinem Fichtenholz aus den üppigen Wäldern Siebenbürgens, wo es mehr 
Holzvorkommen gibt und mehr wächst als geschlägert wird, auf 100% nachhaltiger 
Basis, hergestellt. 
 
Aber das für Stallbetreiber vermutlich interessanteste Argument, ist die 
Wirtschaftlichkeit des Produkts: ameco Stalleinstreu lässt sich durch die 
hervorragende Rieselfähigkeit sehr einfach von Exkrementen trennen, dadurch 
entsteht wesentlich weniger Mist.  
Der durchschnittliche Verbrauch pro Box (Pferd) und Woche liegt bei einem 20kg-
Ballen und damit bei lediglich einem Drittel des Verbrauchs von Spänen.  
 
Die Vorteile im Überblick:  
 
• Rasche Feuchtigkeits- und Geruchsbindung: die Beschaffenheit des 

Granulats lässt es zu, dass die Feuchtigkeit erst nach unten durchsickert und sich 
dann unmittelbar von unten heraus auf einer Fläche von ca. einem ½ bis ¾ m² 
ansaugt. Durch die Tatsache, dass der Urin nicht nach oben dringt und somit in 
Kontakt mit Sauerstoff kommt, kommt es zu keiner Ammoniakbildung.   
 
Zur Erklärung: durch diese besondere Eigenschaft wird das Substrat durch den 
anteiligen Kohlenstoff des Holzes gebunden, und verhindert so die Entwicklung 
von Ammoniak.  

 
• Absolut staubfrei: der Herstellungsprozess sichert den Stallbetreibern ein 

absolut staubfreies Produkt – kein Staub gerät in die Boxen. 
 
• Besonders sparsamer Verbrauch: ameco Stalleinstreu lässt sich durch seine 

spezielle Rieselfähigkeit besonders einfach von Exkrementen trennen, dadurch 
entsteht wesentlich weniger Mist. 
 

• Beugt Gesundheitsrisiken vor: ameco Stalleinstreu wird mittels thermischer 
Behandlung von Keimen und Bakterien befreit und ist darüber hinaus gänzlich frei 
von Zusatzstoffen – ein reines Naturprodukt. 
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Ameco Renewable Energy SRL ist ein rumänisches Unternehmen, das im 
Gründungsjahr 2006  die polnische Gesellschaft Athos Pellet erworben hat. Von der 
Gründung bis Mai 2007 wurden fast 2 Millionen Euro investiert. Im April 2010 wurde 
die neue Firma eröffnet, in welche Investitionen in Höhe von über 12 Millionen Euro 
getätigt wurden, insbesondere für die Verbesserung und die Entwicklung der 
Produktionsprozesse,. Die Qualitätsziele wurden gemäß westlichen Standards 
gesetzt. Die Geschäftsleitung ist ein schweizerisches, deutsches, rumänisches, 
italienisches Management. 
 
Gerhard Grabner HGW Stalleinstreu, der Generalimporteur der ameco 
Premiumeinstreu, ist ein Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im 
Brennstoff Vertrieb, mit Sitz in Neustift-Innermanzing, Niederösterreich. 
 
 


