
 

www.haassohn.com   1 / 7 

Februar 2015 

Messehighlight – Die neue easy-Serie von Haas+Sohn mit ökologischem Gütesiegel „Clean Tech-
nology“ 

Ökologischer Fußabdruck – mit der neuen easy-Serie geht 
Haas+Sohn verantwortungsbewusst in die Zukunft 
Mit der neuen easy-Serie setzt Haas+Sohn auf ökologische Verantwortung und hohen Be-
dienkomfort. Die sogenannte „Easy-Control“ Luftregelung sorgt für eine einfache und si-
chere Luftführung mit nur einem Hebel und somit auch für eine hohe Energieeffizienz und 
niedrigere Energiekosten. Alle Kaminofenmodelle der neuen Generation tragen das Güte-
siegel „Clean Technology“ für eine saubere Zukunft.  Mit „Clean Technology“ werden we-
sentlich weniger CO2-Emissionen ausgestoßen als gesetzlich vorgeschrieben. Spezielle 
Wärmespeicherblöcke bei ausgewählten Modellen sorgen zusätzlich für eine langanhalten-
de Wärmeabstrahlung im Zuhause. Neben den ökologischen Aspekten bestechen die neu-
en Kaminofenmodelle im Design mit noch mehr Sicht auf gemütliches Feuer und lassen 
Vorfreude auf kalte Tage aufkommen. Große Glasscheiben auf drei Seiten geben die Sicht 
auf romantisch flackerndes Kaminfeuer frei und bereiten hohes Wohlbefinden. 

Premiere haben die neuen Modelle der easy-Serie aus den beiden Produktlinien „home“ 
und „PREMIUM“ auf der Energiesparmesse Wels 2015 und auf der ISH 2015 in Frankfurt.  

 

EASY heißt die Devise 

Die neuen Modelle sind mit der komfortablen easy-Control Luftregelung ausgestattet. Die neue 
easy-Serie von Haas+Sohn sorgt für eine einfache Bedienung mit nur einem Hebel: Alle drei Luft-
führungssysteme werden einfach und sicher gesteuert. Zusätzlich verhindert ein verschließbarer 
Zuluftanschluss, dass die warme Raumluft nach dem Heizbetrieb durch den Kamin entweicht, um 
energieeffizient zu heizen und Energiekosten zu sparen. „Mit unseren neuen easy-Modellen der 
Sortimentreihen „home“ und „PREMIUM“ bieten wir unseren Kunden noch mehr Bedienkomfort 
und denken gleichzeitig ressourcenschonend in die Zukunft“, so CEO Manfred Weiss. 

Zwei Produktlinien „home“ und „PREMIUM“ 

Haas+Sohn bietet seinen Kunden Öfen und Herde aus zwei Produktlinien an. Die Produktlinie 
„home“ bietet Lifestyle für Zuhause. Es handelt sich dabei um Öfen und Herde mit angesagtem 
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Design und hochwertigen Materialien für mehr Effizienz, Sicherheit und Komfort durch innovative 
Technologien.  

Die Produktlinie „PREMIUM“ besticht vor allem durch sein Design für stilbewusstes Wohnambien-
te. Es ist eine spezielle Produktlinie für den ausgewählten Fachhandel und unterscheidet sich in 
Komponenten und Materialien. Neu 2015: Die exklusive Farbvariante „perl-beige“ – der Trend-
Farbton der Saison. 

Neue Highlights im „home“-Sortiment 

! WIEN easy 
! LONDON easy 
! TURIN easy 
! DK LAUSITZ easy 
! OLBIA easy 

3-Seiten-Sichtfenster für maximalen Durchblick und maximale Gemütlichkeit 

Die neuen Modelle des Kaminofen-Sortiments bestechen neben der komfortablen easy-Control 
Luftregelung vor allem mit extra großem Sichtfenster oder 3-Seiten-Sichtfenster und lassen haut-
nahes Kaminfeuer-Feeling aufkommen. So schafft beispielsweise der neue „WIEN easy“ aus dem 
„home“-Sortiment Rundum-Kaminfeuerromantik fürs Wohnzimmer – sowohl im vorderen Sichtfens-
ter als auch auf beiden Seiten links und rechts heißt es freie Sicht auf die behagliche Feuerstelle. 
Die Herausforderung bei der Entwicklung dieses neuen Modells: der schmale Rahmen zwischen 
den Sichtfenstern musste massiver denn je sein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In edlem 
perl-schwarz plus einem offenen oder geschlossenen Holzfach punktet das neue Modell auf gan-
zer Linie.  

Minimalistisch mit großer Wirkung: Der neue „LONDON easy“ und „TURIN easy“ 

Der neue „LONDON easy“ aus dem „home“-Sortiment gilt als kleines komfortables und schickes 
Wohnaccessoire. Mit seinen Maßen von 830 x 850 x 355 (H/B/T) passt der stylische Begleiter in 
jede Wohnsituation – auch dort, wo es mal enger werden kann. Das extra große Sichtfenster sorgt 
für maximale Einsicht und mehr Behaglichkeit. Das preiswerte Modell bringt Kaminfeuer-Feeling in 
jedes Wohnzimmer. Erhältlich ist der neue „LONDON easy“ in perl-anthrazit optional mit weißer 
Keramik-Optik. Für etwas mehr Platz nach oben bietet der neue „TURIN easy“ ein weiteres mini-
malistisches Wohnaccessoire: Mit einer Höhe von 121,5 cm, einer Breite von 48,2 cm und 38 cm 
Tiefe ist auch der „TURIN easy“ ein perfekter Begleiter für gemütliche Stunden. Das extra große 
Sichtfenster sorgt für maximale Gemütlichkeit. 
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„DK LAUSITZ easy“ – schmale, steinerne Eleganz als Dauerbrandofen 

Der neue „DK LAUSITZ easy“ aus dem „home“-Sortiment ist nicht nur schmal im Design, sondern 
bringt auch die nötige funktionale Flexibilität: Er kann mit Holz und Kohle geheizt werden. Bei Ver-
wendung von Braunkohlebriketts ist durch die Gluterhaltung eine anhaltende Wärme möglich. Mit 
einer Nennleistung von 3 bis 6 kW ist der neue „DK LAUSITZ easy“ außerdem ideal für Niedrig-
energiehäuser oder thermisch sanierte Gebäude. Das edle Design mit extra großem Sichtfenster 
und der Stein-Optik in Serpentino verleiht dem Kaminofen charismatische Eleganz. Aufgrund der 
geringen Tiefe (nur 38 cm) passt der schlanke Ofen in fast alle Wohnsituationen. Der neue „DK 
LAUSITZ easy“ mit der easy-Control Luftregelung macht überall eine gute Figur und spart Platz. 
Der Außenluftanschluss sorgt dafür, dass die wertvolle Raumluft unangetastet bleibt. Durch vor-
wiegende Nutzung der Außenluft wird eine saubere Verbrennung gewährleistet und Heizkosten 
gespart. 

Der neue „OLBIA easy“ für langanhaltende Wärmeabstrahlung 

Für noch länger anhaltende Behaglichkeit: Der neue „OLBIA easy“ aus dem „home“-Sortiment 
lässt sich optimal mit zusätzlicher Wärmespeicherfunktion ausstatten – bis zu 70 kg schwere 
Wärmespeicher-Blöcke aus Magnesit sorgen dabei für eine langanhaltende Wärmeabstrahlung.  

Neue Modelle im „PREMIUM“-Fachhandelsegment 

! INZELL easy 
! SALZBURG easy 
! KALIUS-II 

Der neue „INZELL easy“ und „SALZBURG easy“ in schlankem hohen Design 

Modern, schlank und hoch: Die neuen Modelle „INZELL easy“ sowie „SALZBURG easy“ aus dem 
„PREMIUM“-Fachhandelsegement bestechen mit schmalem, modernem Design. Der „SALZBURG 
easy“ schafft mit den 3-Seiten-Sichtfenster außerdem Kaminfeuer-Feeling pur. Das romantisch 
flackernde Feuer ist von allen drei Seiten einsehbar. Beide Modelle sind mit der zusätzlichen Wär-
mespeicherfunktion ausgestattet.  

Trendsetter: Der „KALIUS-II“ in der exklusiven „PREMIUM“-Farbausführung perl-beige 

Edel, exklusiv und im Trend: Die nur im „PREMIUM“-Fachhandelsegment von Haas+Sohn erhältli-
che Farbvariante „perl-beige“ macht den Kaminofen im Wohnzimmer zu einem trendigen Highlight. 
Der sandige Ton lässt die Atmosphäre gemütlich werden und bringt das nötige Kaminfeuer-Feeling 
für kuschelige Abende. Der neue „KALIUS-II“ oder der „INZELL easy“ der PREMIUM-Linie sind in 
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dem Trend-Farbton erhältlich. Sie bieten außerdem die optionale, zusätzliche Wärmespeicherfunk-
tion für langanhaltende Wärmeabstrahlung. 

Clean Technology – mit Verantwortung in die Zukunft 

Mit dem Gütesiegel „Clean Technology“ von Haas+Sohn werden die vorgeschriebenen Umwelt-
normen und Klimavorschriften weit unterschritten. Die Öfen und Herde stoßen wesentlich weniger 
CO2 aus als gesetzlich vorgeschrieben. Öfen und Herde von Haas+Sohn sind so sauber, dass sie 
weder Filter noch Katalysator brauchen. So können Sie mit ruhigem Gewissen eine wohlig warme 
Atmosphäre im eigenen Heim schaffen. Durch die automatische Temperatur- und Luftregelung 
sowie der Brennstofferkennung ergibt sich eine hohe Energieeffizienz, ein geringer Energiever-
brauch und somit ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie. 

Neue Modelle zusehen auf Energiesparmesse Wels und ISH Frankfurt 

Die neuen Kaminofen-Modelle der zwei Produktlinien „home“ und „PREMIUM“ zeigt Haas+Sohn 
auf der Energiesparmesse Wels 2015 (25.2. bis 1.3.; Halle 20, Stand D480) und auf der ISH in 
Frankfurt (10.3. bis 14.3.; Halle 9.2, Stand C47/48).  
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Bildmaterial: 

  

Noch mehr Gemütlichkeit: Die neuen 3-Seiten-
Sichtfenster von Haas+Sohn lassen noch mehr 
Kaminfeuerfeeling aufkommen. Im Bild: Das Mo-
dell „WIEN easy“. 

li: HaasSohn_WIEN_easy_3_Scheiben.jpg 
re: HaasSohn_WIEN_easy_Mood.jpg 

  

Das minimalistische Wohn-Accessoire mit extra 
großem Sichtfenster: der neue „LONDON easy“ 
von Haas+Sohn mit den Maßen 830 x 850 x 355 
(H/B/T) sorgt für die Extraportion Gemütlichkeit. 

li: HaasSohn_LONDON_easy_Freisteller 
re: HaasSohn_LONDON_easy_Keramik 

  

Der neue „TURIN easy“ mit den Abmessungen 
1215 x 482 x 380 (H/B/T) überzeugt durch die 
einfache und komfortable easy-Control-
Luftregelung und ein extra großes Sichtfenster. Im 
optionalen Design-Holzfach können die Holzschei-
te optimal und stilvoll aufbewahrt werden. 

li: HaasSohn_TURIN_easy_Freisteller.jpg 

re: HaasSohn_TURIN_easy.jpg 

  

Mit nur 38 cm Tiefe passt der schmale Romantiker 
„DK LAUSITZ easy“ in jedes Wohnzimmer. Das 
extra große Sichtfenster sorgt für freie Sicht auf 
das Flammenspiel, der Serpentino Stein für die 
nötige Eleganz. Als Dauerbrandofen macht er eine 
noch längere Wärmeabstrahlung möglich. 

li: HaasSohn_DK_Lausitz_Serpentino.jpg 
re: HaasSohn_DK_Lausitz_Wohnzimmer.jpg 
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Der neue „OLBIA easy“ aus dem „home“-
Segment verfügt über einen optionalen extra 
Wärmespeicher für längeranhaltende Wärmeab-
strahlung. 

li: HaasSohn_OLBIA_easy_anthrazit.jpg 
re: HaasSohn_OLBIA_easy_weiss.jpg 

  

Die Trendfarbe der Saison: Der neue „INZELL 
easy“ aus dem „PREMIUM“-Fachhandelsegment 
in der exklusiven Designfarbe perl-beige. 

li: HaasSohn_INZELL_easy_pearl_beige.jpg 
re: Haas-
Sohn_INZELL_easy_Trendfarbe_pearl_beige.jpg 

  

Auch das neue Modell „SALZBURG easy“ aus 
dem „PREMIUM“-Fachhandelsegment überzeugt 
mit extra großen 3-Seiten-Sichtfenstern. 

li: HaasSohn_SALZBURG_easy_3_Scheiben.jpg 
re: HaasSohn_SALZBURG_easy_Mood.jpg 

  

Der neue „KALIUS-II“ aus dem „PREMIUM“-
Fachhandelsegment in perl-beige ist mit der opti-
onalen Wärmespeicherfunktion ausgestattet. 

li: HaasSohn_KALIUS_Grande_pearl_beige.jpg 

re: HaasSohn_KALIUS_II_Mood_pearl_beige.jpg 
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Mit dem Haas+Sohn Wärmespeicherblock (Dichte 
4) aus Magnesit lässt sich die doppelte Speicher-
fähigkeit von Speckstein erzeugen. Die Abstrahl-
zeit verlängert sich dadurch um ein Vielfaches. 

Bildnachweis: Haas+Sohn; Abdruck zu Pressezwecken honorarfrei. 

--- 
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 450 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.  

• Vollsortimentanbieter 
• Wegweisende, patentierte Technologien 
• Europaweites Vertriebsnetz 
• Flächendeckender Werkskundendienst 
• 450 Mitarbeiter 

--- 

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: 
Sabrina Glas, MA 
Plenos – Agentur für Kommunikation 
t: +43 (0)662 620 242-14 
e: sabrina.glas@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. 


