I Like Wood! Heizungen lieben Holz
Die umfangreiche Informationsplattform www.i-like-wood.com zum Thema Heizen mit Holz ging
im Oktober online.
Erneuerbare Energien und das Internet werden gern mit zukunftsweisenden Technologien in
Verbindung gebracht. Kombiniert man beides, blickt man der Zukunft des Heizens in Auge. Die WebPlattform i-like-wood.com informiert seit Anfang Oktober über das Heizen mit dem wohl
traditionellsten aller Wärmelieferanten, der trotzdem gehöriges Potenzial für eine feurig heiße
Zukunft birgt: über Brennholz.
Virtueller Tummelplatz für die Branche
Von Experten entwickelt bietet i-like-wood.com so verlässliche wie umfangreiche Informationen rund
um das Heizen mit Holz. Über Produktinformation zu verschiedenen Arten von Holzheizungen, -öfen
und -kaminen, bis hin zu Auskünften über Brennholzlieferanten und Serviceleistungen finden User
auf der neuen Online-Plattform vor. Das Portal wurde für Fachhändler, Zulieferer,
Interessensvertretungen und Endkonsumenten gleichermaßen entwickelt und soll demnach zur
Kommunikations-Drehscheibe für die Branche werden. Einige namhafte Heizungshersteller und
Kaminofenproduzenten konnten bereits für die Plattform gewonnen werden und stellen sich dort
dem Branchenvergleich. Unternehmen der Branchen erhalten auf i-like-wood.com die Möglichkeit
der direkten Zielgruppenkommunikation ohne Streuverluste und können Ihr Angebot ideal
platzieren. Endkonsumenten finden somit umfassende Informationen zu Produkten vor und können
gleichzeitig unabhängige Tipps und Hinweise zu Kauf und Betrieb von Holzheizungen einholen.
Unmittelbarer Produkt- und Preisvergleich
Neben den genannten Informationsdienstleistungen ist die umfangreiche Möglichkeit zum Angebotsund zukünftigen Preisvergleich von Brennholz und Holzheizungen das Herzstück der Plattform. Der
einfach zu bedienende Produktfinder erleichtert die Suche nach dem optimalen Holzofen und
ermöglicht die unmittelbare Gegenüberstellung verschiedener Produkte. Ein Tool zur direkten
Anforderung von Holz-Angeboten ermöglicht in naher Zukunft zudem den bequemen und direkten
Preisvergleich zwischen den einzelnen Holz-Lieferanten. Branchen-News, Infos zur
Holzpreisentwicklung und ein regelmäßiger Newsletter mit den aktuellsten und wichtigsten
Neuigkeiten komplettieren das Angebot.
Aus dem Haus von Pelletshome.com
Das Team hinter i-like-wood.com betritt kein Neuland, wenn es um Informationsleistungen zum
Heizen mit erneuerbaren Energien geht. Bereits im Jahr 2009 ging die von der gleichen Gruppe
entwickelte Plattform „Pelletshome.com“ online, die umfangreich über Pelletsheizungen informiert.
Fachliche Kenntnisse und profundes Marktwissen, gepaart mit dem Know-how und der Kreativität
der Internetagentur gesagt.getan OG aus Salzburg, sind die Pfeiler der Onlineplattform i-likewood.com. Mit i-like-wood.com findet jeder Holzinteressierte alle wichtigen Informationen im
Überblick – an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Service wird in den nächsten Monaten sukzessive
ausgebaut, um i-like-wood.com zur ersten Anlaufstelle für Informationen zum Heizen mit Holz zu
machen.

