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November 2014 

Die Neuheiten von Haas+Sohn im Überblick 

Der Winter kann kommen! 
Wenn im Herbst die Nächte länger und kälter werden, macht knisterndes Kaminfeuer die 

eigenen vier Wände erst so richtig gemütlich. Pellet- und Kaminöfen von Haas+Sohn liefern 

rasche, wohlige Wärme bei hohem Wirkungsgrad und niedrigem Verbrauch. Sie sind nicht 

nur in der Übergangszeit – wenn die spontane und kurzfristige Beheizung einzelner Räume 

gefragt ist – eine behagliche und kostensparende Form zeitgemäßen Heizens. Mit neuen 

Technologien vom „ECO-Mode“ für effizienten Dauerbetrieb auf kleinster Leistung bis hin 

zum verschließbaren Zuluftanschluss setzt Haas+Sohn neue Maßstäbe in Sachen Effizienz 

und Komfort. Die Neuheiten im Überblick: 

PELLETÖFEN 

HSP 2.17 Premium – Das preisattraktive Einstiegsmodell in die Premium-Klasse 

  

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 Premi-

um“ 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 Raum-

wunder 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 Niedrigenergiehäusern. Der „HSP 2.17 Premium“ ist – einzigartig in dieser Preis-

klasse – mit einer vollautomatischen Raumtemperaturregelung und dem neuen „ECO-Mode“ ausgestattet. 
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Dieser ermöglicht effizienten, 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 einerseits Start-

Stop-Verluste vermieden, zugleich bleibt das Flammenbild über die gesamt Betriebsdauer hindurch sichtbar. 

PALLAZZA-II – Der erste Pelletofen mit Scheitholzfeuer-Feeling 

  

NEU 2014/2015:  

Der Pallazza II aus der beliebten Modellserie 

Pallazza sorgt mit „Scheitholzfeuer-Effekt“ und 

verdoppelter Sichtscheibengröße 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 perfektes Scheitholzfeuer-Feeling. Der Effekt entsteht durch eine neue Technik in der Luftzufüh-

rung. Mit dem neuen „Kaminofen-Flammenbild“ hat Haas+Sohn in einem ersten Schritt die beliebte Premi-

um-Modellserie Pallazza ausgestattet. Damit der Effekt noch besser zur Geltung kommt, wurde bei den Mo-

dellen der neuen Pallazza-Generation zudem die Fläche der Sichtscheibe wesentlich vergrößert. Wie alle 

Pelletofen-Modelle des Sortiments 2014/2015 ist auch der Pallazza II mit dem neuen ECO-Mode ausgestat-

tet, der effizienten Dauerbetrieb auf kleinster Leistung ermöglicht: Der Ofen schaltet beim Erreichen der vom 

Benutzer gewünschten und eingestellten Raumtemperatur die Verbrennung nicht – wie herkömmlich – au-

tomatisch 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 Be-

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

KAMINÖFEN 

BALI – Ovale Eleganz mit extragroßem Sichtfenster 

Der neue Premium-Kaminofen „Bali“ von Haas+Sohn besticht optisch ebenso wie technisch. Ausgestattet 

mit der innovativen Einhebel-Luftregelung „Easy Control“, Außenluftanschluss und verschließbarem Zuluft-

anschluss, steht das neue Modell für sauberes und effizientes Heizen der neuesten Generation. Egal, ob frei 
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im Raum stehend oder eng an die Wand geschmiegt – der „Bali“ macht in jeder Position eine gute Figur. Mit 

seiner ovalen Grundform eignet er sich zudem besonders gut als platzsparende Eck-Lösung. In elegantem 

Schwarz gehalten und von massivem Naturstein – wahlweise „Woodstone“ oder „Speckstein antik“ – um-

rahmt, besticht der „Bali“ durch klare Formensprache und edles Design. Sein extragroßes Sichtfenster eröff-

net den ungetrübten Blick auf das romantische Spiel der Flammen. Der Ofen ist mit der bequemen neuen 

Luftregelung „Easy Control“ ausgestattet, die eine ergonomisch komfortable und einfache Steuerung aller 

drei Luftführungen – Primär-, Sekundär-, und Düsenluft – mit nur einem Hebel ermöglicht. Der Außenluftan-

schluss des „Bali“ sorgt für einen sicheren, störungsfreien Betrieb bei sauberer Verbrennung und spart Heiz-

kosten – durch die Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetas-

tet dort, wo sie sein soll. Zudem verfügt der „Bali“ über einen neu entwickelten, im Stillstand verschließbaren 

Zuluftanschluss. Dieser sorgt dafür, dass die warme Raumluft nach dem Heizbetrieb nicht durch den Kamin 

entweicht. 

  

Das neue Premium-Modell „Bali“ besticht durch  

klare Formensprache und edles Design. Ausge-

stattet mit der innovativen Luftregelung „Easy 

Control“ und mit verschließbarem Zuluftanschluss, 

steht er für sauberes und effizientes Heizen der 

neuesten Generation. Wahlweise mit Naturstein 

„Woodstone“ oder „Speckstein antik“ erhältlich. 

l: HaasSohn_Bali_Woodstone_frei.jpg 

r: HaasSohn_Bali_Speckstein.jpg 

ARUBA – Der extraschlanke Romantiker 

  

Mit einer Tiefe von lediglich 36,5 cm setzt das 

neue Kaminofenmodell „Aruba“ neue Maßstäbe in 

Sachen Schlankheit. Ausgezeichnet mit dem Plus 

X Award 2014 in den Kategorien „High Quality“, 

„Design“, „Funktionalität“ und „Ökologie“. 

HaasSohn_Aruba_Woodstone_Holzfach.jpg 

 

Der neue Kaminofen „Aruba“ von Haas+Sohn setzt mit lediglich 36,5 cm Tiefe neue Maßstäbe in Sachen 

Schlankheit. Sein Design und sein High-Tech-Innenleben überzeugen: Der „Aruba“ ist mit der innovativen 

Einhebel-Luftregelung „Easy Control“ ebenso ausgestattet wie mit Außenluftanschluss und verschließbarem 
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Zuluftanschluss, der ein Entweichen der warmen Raumluft über den Kamin zwischen den Heizphasen ver-

hindert. Der charismatische Ofen eignet sich aber selbstverständlich nicht nur ideal für Wohnsituationen, in 

denen es etwas enger hergeht – seine attraktive Optik mit dem markanten seitlichen Naturstein-Bogen aus 

„Woodstone“ oder „Speckstein antik“ und sein großes Sichtfenster machen den leistungsstarken „Aruba“ in 

jedem Raum zum romantischen Blickfang. Mit einer Nennleistung von 3 bis 6 kW ist der „Aruba“ ideal für 

Niedrigenergiehäuser oder thermisch sanierte Gebäude. Optional ist der Ofen mit seitlichem Holzlagerfach 

erhältlich, in dem sich die bis zu 33 cm langen Holzscheite griffbereit stapeln lassen. 

JAVA-II, JAVUS-II – Der ideale Kaminofen für Niedrigenergiehäuser 

Auch bei der Heizleistung gilt heute oftmals: Weniger ist mehr! Denn mit einem überdimensionierten Ofen 

heizt man sein Geld buchstäblich beim Fenster hinaus, da er in jedem Fall ineffizient arbeitet: damit das 

Zimmer nicht zur Sauna wird muss man entweder ständig Lüften oder den Ofen permanent in Teillast betrei-

ben und damit geringere Holzmengen verwenden, als der Brennraum eigentlich benötigt. Zwar gibt der Ofen 

dann wie gewünscht weniger Wärme ab, doch die nötigen Temperaturen für eine saubere und damit spar-

same Verbrennung können nicht erreicht werden. Hohe Schadstoffemissionen und hoher Brennstoffver-

brauch sind die Folge. Mit dem platzsparenden „Java“ und der Premium-Ausführung „Javus“ hat Haas+Sohn 

den ersten echten 4-kW-Kaminofen auf den Markt gebracht – und damit das ideale Modell für Niedrigener-

giehäuser und thermisch sanierte Gebäude. Dank spezieller Bauweise und einer zusätzlichen Verbren-

nungsluftführung erreicht das clevere Gerät eine um 20 % geringere Maximal-Heizleistung und arbeitet da-

her auch bei geringen Wärmeabnahmen stets im optimalen Verbrennungszustand. Mit dem Nachfolgermo-

dell Java-II bzw. Javus-II bietet Haas+Sohn den beliebten Kaminofen nun mit einem größeren Sichtfenster, 

der innovativen Einhebel-Luftregelung „Easy Control“ und mit verschließbarem Außenluftanschluss.  

   

NEU 2014/2015:  

Größeres Sichtfenster, innovative Luftregelung 

„Easy Control“ und verschließbarer Außenluftan-

schluss: der 4-kW-Kaminofen „Javus-II“. 

l.: HaasSohn_Javus_II_anthrazit_basalt_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Javus_II_anthrazit_basalt.jpg  

FICUS-II, KALIUS-II – Der runde Blickfang mit dem Extra-Wärmespeicher 

Rund, schlank, hoch – und jetzt noch eleganter und mit noch mehr Komfort: Haas+Sohn hat den beliebten 

Kaminofen „Ficus“ und die Premium-Ausführung „Kalius“ mit einem eleganten neuen Edelstahl-Griff und 

neuer Türverriegelung ausgestattet und mit einem verschließbaren Zuluftanschluss versehen. Dieser sorgt 
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dafür, dass die warme Raumluft nach dem Heizbetrieb nicht durch den Kamin entweichen kann. Das attrak-

tive zylindrische Design-Heizmöbel ist zudem in zertifiziert raumluftunabhängiger Ausführung (RLU) erhält-

lich. Optional sorgt ein zusätzlicher Wärmespeicher-Block aus Magnesitstein für längere Wärmeabgabe und 

noch effizienteres Heizen. Mit seiner schlanken, zylindrischen Form und seinem nach oben wegführenden 

Rauchrohranschluss ist der Ficus-II bzw. Kalius-II ein eleganter Blickfang, der frei im Raum stehend eine 

ebenso gute Figur macht wie an der Wand oder als Ecklösung. Das Flackern des Holzfeuers kommt durch 

das extragroße Sichtfenster in der gewölbten Feuerraumtür besonders gut zur Geltung. Der großzügig di-

mensionierte neue Griff aus Edelstahl ist ideal erreichbar, liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ein 

noch bequemeres und eleganteres Öffnen und Schließen. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus garan-

tiert dabei, dass die Tür zum Feuerraum beim Schließen automatisch verriegelt – ein unbeabsichtigtes Of-

fenlassen oder Anlehnen der Türe wird damit ausgeschlossen. 

   

NEU 2014/2015: 

Der „Kalius-II“ ist in den zwei Größen „piccolo“ und 

„grande“ erhältlich – jeweils wahlweise in zertifi-

ziert raumluftunabhängiger Ausführung (RLU). 

l.: HaasSohn_Kalius_II_piccolo_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Kalius_II_grande.jpg 

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN 

AQUA SINN – Der clevere Turbo für die Zentralheizung 

Wasserführende Kaminöfen sind die clevere und zugleich romantische Ergänzung zur Zentralheizung. Sie 

heizen den Raum, geben ihre Wärme aber auch an den Zentralheizungskreislauf ab und machen damit die 

gesamte Energie des Brennstoffes nutzbar. Das neue Premium-Modell „Aqua Sinn“ von Haas+Sohn gibt 

seine Wärme im Verhältnis 70:30 an die Zentralheizung bzw. an den Raum ab. Das Gerät ist in edlem 

Schwarz gehalten, einen optischen Kontrapunkt setzt der charismatische Naturstein „Woodstone prestige“, 

der die vordere Hälfte des Ofens oben und seitlich elegant umfasst. Mit einer Nennleistung von 5,0 - 15,3 

kW und Abmessungen von 123,0 x 62,0 x 60,4 cm (B/H/T), eignet sich der „Aqua Sinn“ für unterschiedliche 

Raumgrößen ebenso ideal wie für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern. Ein neues, patentiertes Reini-

gungssystem sorgt dafür, dass der Wärmetauscher komfortabel von außen in wenigen Minuten von Ruß und 

Ablagerungen befreit wird. Die Verschmutzungen fallen in dem geschlossenen System direkt in die Brenn-

kammer bzw. in die Aschenlade und können dadurch einfach entsorgt werden. Ein automatischer Überhit-
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zungsschutz sorgt zudem durch Abriegelung der Primärluftzuführung bei zu hohen Temperaturen für zusätz-

liche Sicherheit. 

  

NEU 2014/2015:  

Der „Aqua Sinn“ ist das neueste wasserführende 

Kaminofen-Modell aus dem Premium-Segment 

von Haas+Sohn. Ausgestattet mit Außenluftan-

schluss und patentierter neuer Wärmetauscher-

Reinigung ist er die perfekte Ergänzung zur Zent-

ralheizung. 

l.: HaasSohn_Aqua_Sinn_Woodstone_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Aqua_Sinn_Woodstone.jpg 

AQUARIS – Wohliges Kaminfeuer und Effizienz der Zentralheizung 

Ebenfalls neu im Sortiment der wasserführenden Kaminöfen 2014/2015: das Modell „Aquaris“. Mit seinen 

schmalen Abmessungen von 99,0 cm Höhe, 58,5 cm Breite und 54 cm Tiefe bei einer Nennleistung von 3,3 

- 10,4 kW ist der „Aquaris“ ein kompaktes Kraftpaket, das seine Wärme im Verhältnis 70:30 an die Zentral-

heizung bzw. an den Raum abgibt. Prägend für seine Optik sind die nach oben gewölbte Deckplatte und die 

in drei Farbvarianten – schwarz, weiß oder honig – erhältliche Seitenverkleidung aus hochwertiger Keramik. 

Unter der Brennkammer mit großzügigem Sichtfenster befindet sich ein praktisches Holzlagerfach. Auch der 

„Aquaris“ ist mit dem neuen, patentierten Wärmetauscher-Reinigungssytem ausgestattet. 

  

NEU 2014/2015:  

Der wasserführende Kaminofen „Aquaris“ mit 

Außenluftanschluss und patentierter neuer Wär-

metauscher-Reinigung. 

l.: HaasSohn_Aquaris_schwarz_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Aquaris_schwarz.jpg 

KAMINBAUSÄTZE 

PINUS-II Eck – Kaminfeuerromantik zum Selbermachen 

Rasch und einfach von eigener Hand aufgebaut, ist ein Kaminbausatz eine clevere und kostengünstige Al-

ternative zum klassischen gemauerten Kachelofen. Mit dem „Pinus-II Eck“ bietet Haas+Sohn den beliebten 

Kaminbausatz „Pinus“ nun auch als Eck-Variante. Modernes, geradliniges Design und kompakte Abmes-
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sungen prägen das neue Modell. Ein großes Glasfenster garantiert perfekte Sicht auf die Flammen. Der 

„Pinus-II Eck“ punktet zudem mit einer hochwertig emaillierten Feuerraumtür, bei der bewährte Email-

Technologie von Haas+Sohn für perfekten Glanz, einfache Reinigung, Kratzfestigkeit und Langlebigkeit der 

Oberflächen sorgt. Das in Griffweite neben dem Feuerraum angeordnete Holzlagerfach ist ein praktischer 

Blickfang. Ausgestattet mit modernster Haas+Sohn-Heiztechnologie arbeitet der „Pinus-II Eck“ sauber, effi-

zient, sparsam und sicher bei einem Wirkungsgrad von 80 % und einer Nennleistung von 4 bis 8 kW. Der 

„Pinus-II Eck“ verfügt über einen Außenluftanschluss, der für einen sicheren, störungsfreien Betrieb bei sau-

berer Verbrennung sorgt und Heizkosten spart. Durch die Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt 

die wertvolle Wohnraumluft unangetastet. Der Wärmespeicherbeton des „Pinus-II Eck“ wird farblich unbe-

handelt geliefert und bietet damit größtmöglichen individuellen Gestaltungsspielraum – der Ofen kann in 

jenen Farben gestrichen werden, die am besten zum Wohnstil und zur Einrichtung passen. 

  

NEU 2014/2015:  

Der beliebte Kaminbausatz „Pinus“ ist als „Pinus-II 

ECK“ jetzt auch als Eck-Variante erhältlich. 

l.: HaasSohn_Pinus_II_Eck_freist.jpg 

r.: HaasSohn_Pinus_II_Eck.jpg 
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Haas+Sohn – Die Nr. 1 bei Wärme 

Die Haas+Sohn Unternehmensgruppe zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Öfen und Herden für 

den Privatbereich. Die Produktpalette reicht von Kamin- und Pelletöfen über Dauerbrand- und Beistellherde bis hin 

zu umfangreichem Zubehör. Damit ist Haas+Sohn einer der wenigen Vollsortimentanbieter der Branche. Neueste 

Heiztechnologien entstammen der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, für seine richtungsweisenden 

Innovationen hält Haas+Sohn zahlreiche Patente. Die Unternehmensgruppe besteht aus vier Einzelgesellschaften 

und beschäftigt mehr als 420 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Puch bei Salzburg, die 

Deutschland-Zentrale im hessischen Ort Sinn. Die Produktion der innovativen Heizgeräte erfolgt in zwei hochmo-

dernen Werken in Tschechien und in Ungarn. Das europaweite Vertriebsnetz von Haas+Sohn wird durch einen 

flächendeckenden Werkskundendienst unterstützt.  
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Kontakt 
Haas+Sohn Ofentechnik GmbH: 

Yvonne Oertl 
Haas+Sohn Ofentechnik GmbH 
Urstein Nord 67 
5412 Puch bei Hallein 
t: +43 (0)662 449 55 - 235 
e: yvonne.oertl@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 
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