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NEU: Kaminofen-Flammenbild. ECO-Mode. Vereinfachtes Bedienmenü „Plug & Fire“. 

Noch mehr Premium: Das Pelletofen-Sortiment 2014/2015 
Vom ersten Pelletofen mit Scheitholzfeuer-Flammenbild über ein vereinfachtes Bedienmenü 

bis hin zu innovativen neuen Technologien wie dem ECO-Mode für effizienten Dauerbetrieb 

bei kleinster Leistung und ununterbrochenem Flammenspiel – das Pelletofen-Sortiment 

2014/2015 von Haas+Sohn kann sich sehen lassen. Die hochmodernen Geräte sind beson-

ders leise und, dank patentiertem externem Wärmetauscher, besonders allergikerfreund-

lich. Mit dem charismatischen neuen „HSP 2.17 Premium“ bietet Haas+Sohn ein attraktives 

Einstiegsmodell in die Pelletofen-Premiumklasse. 

HSP 6 PALLAZZA-II PREMIUM – Der erste Pelletofen mit Scheitholfzeuer-Flammenbild 

  

NEU 2014/2015:  

Der HSP 6 PALLAZZA-II sorgt mit „Scheitholzfeu-

er-Effekt“ und größerer Sichtscheibe für noch 

mehr Behaglichkeit. Wie alle Pelletofen-Modelle 

der Saison 2014/2015 ist auch der PALLAZZA-II 

mit dem neuen ECO-Mode ausgestattet. 

l.: HaasSohn_Pallazza_II_519.08-C_sandstein_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Pallazza_II_519.08-C_kaminrot.jpg 

Zur perfekten Kaminofenromantik gehört nicht nur die behagliche Wärme des Feuers sondern 

auch das Spiel der Flammen im Sichtfenster. Mit einer neu entwickelten Technologie bietet 

Haas+Sohn jetzt auch bei Pelletöfen ein romantisches Kaminofen-Flammenbild und damit perfek-

tes Scheitholzfeuer-Feeling. Der Effekt entsteht durch eine neue Technik in der Luftzuführung. Mit 

dem neuen Kaminofen-Flammenbild hat Haas+Sohn in einem ersten Schritt die beliebte Premium-

Modellserie Pallazza ausgestattet. Damit der Effekt noch besser zur Geltung kommt, wurde bei 

den Modellen der neuen Pallazza-Generation zudem die Fläche der Sichtscheibe wesentlich ver-

größert. Wie alle Pelletofen-Modelle des Sortiments 2014/2015 ist auch der Pallazza-II mit dem 

neuen ECO-Mode ausgestattet, der effizienten, vollautomatischen Dauerbetrieb auf kleinster Leis-

tung ermöglicht: Der Ofen schaltet beim Erreichen der vom Benutzer gewünschten und eingestell-
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ten Raumtemperatur die Verbrennung nicht – wie herkömmlich – automatisch aus, sondern brennt 

auf kleinster Leistung weiter. Das bringt zwei entscheidende Vorteile: zum Einen werden Start-

Stop-Verluste vermieden, zum Anderen bleibt das Flammenbild über die gesamt Betriebsdauer 

hindurch sichtbar. So steigt nicht nur der Wohlfühl-Faktor, sondern auch die Effizienz. Die Bedie-

nung des Ofens erfolgt einfach und komfortabel über ein 4-Symboltasten-Bedienfeld mit großem, 

hinterleuchtetem Display. 

HSP 2.17 PREMIUM – Das preisattraktive Einstiegsmodell in die Premiumklasse 

  

NEU 2014/2015:  

Der neue, preisattraktive Design-Pelletofen „HSP 

2.17 PREMIUM“ mit extragroßem Sichtfenster und 

charismatischer Optik in anthrazit und schwarz ist 

mit dem neuen „ECO-Mode“ für effizienten, vollau-

tomatischen Dauerbetrieb ausgestattet.  

l: HaasSohn_HSP2.17_Premium_freist.jpg 

r: HaasSohn_HSP2.17_Premium.jpg 

Maximale Technik, elegantes Design, minimaler Preis – Mit dem neuen Design-Pelletofen „HSP 

2.17 Premium“ bietet Haas+Sohn ein preisattraktives Einstiegsmodell in die Premium-Klasse. Mit 

nur 51,5 cm Tiefe, 52,5 cm Breite und 96 cm Höhe ist das in Anthrazit und Schwarz ausgeführte 

Modell ein kompaktes Raumwunder mit attraktiver Optik und High-Tech-Innenleben. Bei äußerst 

sparsamem Verbrauch erzielt das mit Außenluftanschluss ausgestattete Gerät einen Wirkungsgrad 

von über 90 % und eine Nennleistung von 2 bis 8 kW. Damit eignet es sich für kleinere Räume 

ebenso wie für größere und ist natürlich auch ideal für den Einsatz in modernen Niedrigenergie-

häusern. Der „HSP 2.17 Premium“ ist – einzigartig in dieser Preisklasse – mit einer vollautomati-

schen Raumtemperaturregelung und dem neuen „ECO-Mode“ ausgestattet. Dieser ermöglicht effi-

zienten, vollautomatischen Dauerbetrieb auf kleinster Leistung: Der Ofen schaltet beim Erreichen 

der vom Benutzer gewünschten und eingestellten Raumtemperatur die Verbrennung nicht – wie 

herkömmlich – automatisch aus, sondern brennt auf kleinster Leistung weiter. So werden einer-

seits Start-Stop-Verluste vermieden, zugleich bleibt das Flammenbild über die gesamt Betriebs-

dauer hindurch sichtbar. Der „HSP 2.17 Premium“ ist einfach und komfortabel über ein 4-

Symboltasten-Bedienfeld mit großem, hinterleuchtetem Display bedienbar. Die selbsterklärende 
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Menüführung leitet den Benutzer nach dem Prinzip „Einstecken und Losstarten“ sicher durch die 

Einstellungspunkte wie Betriebszeiten und gewünschte Raumtemperaturen 

NEU: „Plug & Fire“ – Vereinfachtes Bedienmenü 

Einstecken und Losstarten – mit vereinfachtem Bedienmenü gilt für alle Pelletofen-Modelle des 

Sortiments 2014/2015 das „Plug & Fire“-Prinzip. Die selbsterklärende Menüführung leitet den Be-

nutzer sicher durch die Einstellungspunkte wie Betriebszeiten und gewünschte Raumtemperatu-

ren. Neben den Grundeinstellungen verfügen die Öfen über ein individuell definierbares, vollauto-

matisches Wochenprogramm, bei dem pro Tag mehrere Ein- und Ausschaltzeiten inklusive Nach-

tabsenkung sowie die jeweils gewünschte Raumtemperatur definiert werden können.  

  

NEU: „Plug & Fire“. Dank vereinfachter Menüfüh-

rung sind die Pelletöfen von Haas+Sohn jetzt 

noch komfortabler und sicherer über das 4-

Symboltasten-Bedienfeld mit großem, hinterleuch-

tetem Display bedienbar.  

HaasSohn_Pelletoefen_Bedienfeld.jpg 

Wärmetauscher bringt Entlastung für Allergiker 

Herkömmliche Pelletöfen geben die Wärme über Gebläse an den Raum ab. Nicht so Pelletöfen 

von Haas+Sohn: anstelle von Staub aufwirbelnden Gebläsen verfügen die hochmodernen Geräte 

über einen patentierten Wärmetauscher, der den Raum durch natürliche Wärmeabstrahlung heizt. 

Das macht sie nicht nur besonders leise, sondern auch besonders 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 
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Extrem leise 

Pelletöfen von Haas+Sohn sind extrem leise und sorgen damit auch in diesem Punkt für hohen 

Wohnkomfort. Ihr stufenloses internes Gebläse arbeitet mit rund 35 dB(A) und ist somit so leise 

wie ein moderner Kühlschrank. Die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge erfolgt über 

einen geräuscharmen Schneckenantrieb. Dank ihres patentierten externen Luft-Wärmetauschers 

benötigen Pelletöfen von Haas+Sohn zudem kein Raumluftgebläse zur Wärmeabgabe.  

Technisch perfekt ausgereifte Systeme 

Pelletöfen von Haas+Sohn sind technisch ausgereifte Systeme auf Basis mehrjähriger For-

schungs- und Entwicklungsarbeit und praktischer Erprobung. „Wer einen Pelletofen von 

Haas+Sohn kauft, bekommt ausgereifte Technologie auf dem modernsten Stand“, betont CEO 

Manfred Weiss. So spielen Pelletöfen von Haas+Sohn komfort-, heiz- und sicherheitstechnisch alle 

Stücke. Features wie die patentierte „Brennstoff-Qualitätserkennung“, vollautomatische Raumtem-

peraturregelung mit integriertem Raumfühler, „ECO-Mode“, Sicherheits-Thermosensoren, „Clean 

Technology“-Brennkammer, Außenluftanschluss oder externer Wärmetauscher sorgen für effizien-

te und somit ebenso kostengünstige wie umweltschonende Heizleistung bei hohem Wirkungsgrad, 

der im Teillastbetrieb sogar 97 (!) % erreicht.  

--- 

Bildmaterial Link zum Download: 

http://www.plenos.at/pt_haassohn_pelletoefen_2014_2015_bilder/ 

Bildnachweis: Haas+Sohn; Abdruck zu Pressezwecken honorarfrei 
--- 

Haas+Sohn – Die Nr. 1 bei Wärme 

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“ 
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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). 

 

• Vollsortimentanbieter 

• Wegweisende, patentierte Technologien 

• Europaweites Vertriebsnetz 

• Flächendeckender Werkskundendienst 

• 420 Mitarbeiter 
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