Oberding, 30. November 2011
Pressemitteilung:

ProFermo, das neue Biogassubstrat
Die Firma Berndt GmbH aus Oberding bei München ist ein bayerisches, inhabergeführtes Unternehmen mit
über 70 jähriger Erfahrung in der tierischen Rohstoffverwertung. An vier verschiedenen Standorten in Bayern
und Thüringen werden von dem mit QM, GMP+ und HACCP zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit über
300 Mitarbeitern flächendeckend im süddeutschen Raum Speisereste, Speiseöle und –fette, Fettabscheiderinhalte
Tierkörper sowie Schlacht- und Metzgereiabfälle fachgerecht entsorgt und wiederaufbereitet.
Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen wurden die Standorte der Berndt GmbH in Oberding (Bayern) und
Wünschendorf (Thüringen) zu Spezialbetrieben für Speisereste und Altfette weiterentwickelt. Der daraus
entstehende wertvolle und hochenergetische Rohstoff „ProFermo“ wird als flüssiges Biogassubstrat von
Landwirten, Kommunen und privaten Energieerzeugern einer höheren Wertschöpfung in Form von Energiegewinnung zugeführt.
Durch das neue EEG 2012 ergeben sich für die landwirtschaftliche Biogasherstellung neue Rahmenbedingungen
zur Förderung von regenerativen Energien bezüglich der vorgeschriebenen Einsatzmengen (Gülle) bzw. Höchstgrenzen (Mais). Mit ProFermo kann der Landwirt auf ein erfolgreiches und kostengünstiges Biogassubstrat zur
Auffüllung der Biogasanlage zurückgreifen, ohne extra z.B. eigene Anbauflächen für den Substratanbau zu
verwenden oder zu pachten oder auf zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu verzichten. Der Einsatz von
ProFermo rechnet sich schon bei geringen Einsatzmengen. Die hohe Effektivität von ProFermo, dem
flüssigen Biogassubstrat wurde auch von der UGN-Umwelttechnik in Gera im Rahmen des Forschungsprojektes „ProBioFertil“ bestätigt. Der hohe Düngewert deckt zudem mindestens die Kosten der Ausbringung.
ProFermo ist bereits hygienisiert. Somit entstehen keine weiteren Kosten für teuere Hygienisierungseinrichtungen. ProFermo wird bequem über das bayernweite flächendeckende Liefersystem bestellt und ganz
einfach und kostensparend ohne weitere Zwischenschritte vom Tankwagen in die Anlage eingefüllt. Durch die
ganzjährige Lieferbarkeit in stets gleichbleibender hoher Qualität ist ProFermo deshalb ein kostengünstiger, planbarer und berechenbarer Rohstoff zur Energiegewinnung.
Das Liefergebiet erstreckt sich auch in die Grenzgebiete zu Thüringen, Baden-Württemberg und Österreich.
Ihre Ansprechpartnerin, Frau Carina Orthuber, können Sie unter der Telefonnummer 08122 / 888-53 erreichen.
Weitere Informationen zu ProFermo erhalten Sie unter www.profermo.de.

