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Wärmetauscher statt Gebläse: Pelletöfen von Haas+Sohn besonders allergikerfreundlich 

Allergikerfreundlich heizen  
Immer mehr Menschen reagieren allergisch auf Hausstaub. Besonders belastend wird es für 

sie in der Heizperiode. Nicht so mit Pelletöfen von Haas+Sohn! Denn anstelle von Staub 

aufwirbelnden Gebläsen verfügen die hochmodernen Geräte über patentierte Wärmetau-

scher, die den Raum durch natürliche Wärmeabstrahlung heizen. So sorgt die innovative 

Technik von Haas+Sohn für wohlige Wärme ohne gefährliche Staubverwirbelungen. 

Brennende Augen, juckende Nase, später dann chronisches Asthma und Atemnot – nach Pollen- 

und Blütenstäuben ist der Hausstaub der zweithäufigste Auslöser für allergische Atemwegserkran-

kungen1. Genauer gesagt: die gerade einmal rund 0,4 Millimeter große Hausstaubmilbe und ihr 

Kot. Experten schätzen, dass heute bereits zwischen 6 und 12 Prozent der Deutschen an einer 

Hausstauballergie leiden2. Während die Milben im Frühling anfangen, sich rasant zu vermehren, 

bricht die schlimmste Zeit für die Allergiker mit Beginn der Heizperiode an: Mit dem Kälteeinbruch 

im Herbst stirbt ein Großteil der Tiere ab und wirbelt zusammen mit dem angehäuften Kot mit je-

dem Luftzug durch die Wohnung. Wer dann auf Heizgeräte mit Gebläse setzt, verstärkt diesen 

Effekt um ein Vielfaches und katapultiert sich die Übeltäter mit jedem Mal Einheizen direkt in Au-

gen und Atemwege. Nicht so mit Pelletöfen von Haas+Sohn. Diese schaffen dank innovativer 

Technik Abhilfe:  

„Wir verzichten bei unseren Pelletöfen ganz bewusst auf den Einsatz von Konvektionsluftgebläsen, 

wie das bei herkömmlichen Geräten in der Regel der Fall ist. Stattdessen haben wir einen exter-

nen Wärmetauscher mit großer Oberflächenstruktur entwickelt, der die Wärme rasch und ohne 

Beeinträchtigung der Luftqualität an den Raum abgibt. Denn während mit einem Gebläse zwangs-

läufig – ähnlich wie bei einem Staubsauger – auch Staub und sonstige Partikel aufgewirbelt und in 

den Raum geblasen werden, erfolgt bei unseren Geräten die Wärmeübertragung rein durch natür-

liche Konvektion, also durch Wärmeabstrahlung nach oben und zu den Seiten. Das macht unsere 

                                                
1 www.allergie-milben.de/hausstauballergie/index.php bzw. www.allergiecheck.de 
2 www.gesundheit.de/krankheiten/allergien/allergiearten/hausstauballergie 



 

www.haassohn.com   2 / 3 

Pelletöfen besonders allergikerfreundlich“, freut sich Ing. Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn 

Firmengruppe.  

Besonders emissionsarm 

Pelletöfen von Haas+Sohn sind nicht nur besonders allergikerfreundlich, sondern auch besonders 

emissionsarm. Dank patentierter „Clean Technology“-Brennkammer unterschreiten die Öfen be-

reits heute Emissionsbestimmungen deutlich, die in Europa erst ab dem Jahr 2015 maßgebend 

sein werden, z.B. die 2. Stufe der deutschen Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV 2. 

Stufe). 

--- 

Bildmaterial 

(Link zum Download: http://www.plenos.at/haassohn_130423_pt_allergikerfreundlich) 

  

Wärmetauscher statt Gebläse. Pelletöfen von 

Haas+Sohn geben die Wärme über einen exter-

nen Wärmetauscher an den Raum ab. Das ist 

nicht nur besonders schnell und sparsam, sondern 

auch besonders allergikerfreundlich – anders als 

mit einem Gebläse werden hier kein Staub oder 

sonstige Partikel aufgewirbelt. 

HaasSohn_Pelletto_417.08_Schnitt.jpg 

  

Wie alle Pelletöfen von Haas+Sohn mit patentier-

tem externen Wärmetauscher ausgestattet: der 

zertifiziert raumluftunabhängige „Lucca Woodsto-

ne“ aus dem Premium-Segment. 

l.: HaasSohn_Lucca_Woodstone_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Lucca_Woodstone.jpg 
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Sparsam, sauber und allergikerfreundlich: Pellet-

öfen von Haas+Sohn. (Bild links: Pallazza 517.08-

C im Design „anthrazit/lackweiß Keramik“, Bild 

rechts: „Pallazza“ 532.08-C im Design „anthra-

zit/kaminrot Keramik“).  

l.: HaasSohn_Pallazza_517.08-C_lackweiss_frei.jpg 

r.: HaasSohn_Pallazza_532.08-C_kaminrot.jpg 

 Bildnachweis: Haas+Sohn  
--- 

Seit 1854 stellt Haas+Sohn Öfen und Herde her. Der Ofenbau hat in dem Unternehmen aus dem hessischen Ort 

Sinn Tradition, der einst familiengeführte Betrieb hat sich mit einer ganzen Palette innovativer Produkte rund um 

das Heizen einen Namen gemacht. So fertigte Haas+Sohn 1951 die ersten Ölöfen in Deutschland. Das vielfältige 

Verkaufsprogramm reicht heute von extrem sparsamen, aber höchst effizienten Öl-, Kohle- und Kaminöfen über 

Zusatz- und Dauerbrandherde bis hin zu Pelletöfen und kompletten Kaminbausätzen. Seit 1997 finden sich edle 

und gleichzeitig günstige Kaminbausätze zum Selbstaufbau im Programm. Alle Geräte von Haas+Sohn finden 

sich im Großhandel und Fachhandel, in Baumärkten und im Online-Vertrieb. „Design“, „Innovation“ und „Qualität“ 

sind die Eckpfeiler bei der Herstellung jedes einzelnen Geräts. Bei der Entwicklung der Produkte wird nicht nur auf 

ein ansprechendes und luxuriöses Design geachtet: Die jahrzehntelange Erfahrung im Ofenbau schlägt sich auch 

im Umweltbereich nieder. Erreicht wird diese Synthese von Luxus, Effizienz und Umweltverträglichkeit durch 

hochmoderne Technik, die bei Haas+Sohn schon lange Einzug gehalten hat. Sämtliche Kamine und Öfen gehen 

mit den Normen aller EU-Länder sowie mit der in Deutschland ab 2015 geltenden BimSchV 2. Stufe konform.  

Haas+Sohn Deutschland ist Teil der Haas+Sohn Firmengruppe mit Hauptsitz in Puch bei Salzburg (AT). 

Kontakt 
Haas+Sohn Ofentechnik GmbH Deutschland: 

Zur Dornheck 8 
35764 Sinn-Fleisbach 
Karl Pflaumbaum  
Geschäftsführer Haas+Sohn Deutschland 
t: +49 (0)2772/5010-0 
e: karl.pflaumbaum@haassohn.com 

Pressekontakt: 

Mag. Florian Emminger 
Plenos – Agentur für Kommunikation 
t: +43 (0)662 620 242-34 
e: florian.emminger@plenos.at 

Mag. Ursula Wirth 
Plenos – Agentur für Kommunikation 
t: +43 (0)662 620 242-12 
e: ursula.wirth@plenos.at 

Unter http://www.haassohn.com/de/presse finden Sie einen Downloadbereich für Pressematerial und Bilder. 


