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Weltneuheit „Made in Austria“: Pelletöfen mit 2in1 WLAN Funktion für eine smarte Ofensteuerung 

Haas+Sohn leitet die Generation der Smart-Pelletöfen ein 
 

Mit Haas+Sohn haben Kunden ab sofort ihren Ofen jederzeit in der Hand: Heizen funktio-
niert dabei total flexibel und einfach über das Smartphone von Zuhause aus oder von un-
terwegs. Gerade in der herbstlichen Übergangszeit können die Abende kühl werden. Wer 
Strom und Kosten sparen will, schaltet jedoch noch keine Zentralheizung ein, sondern 
nutzt die Wärme von Pelletöfen. Und das auch noch schnell und komfortabel auf dem neu-
esten Stand der Technik: Der Ofen kann an kalten Tagen einfach mittels App aktiviert und 
die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Die neue Generation der Pelletöfen 2015/16 
von Haas+Sohn wartet zusätzlich mit großen Sichtscheiben und einem herrlichen Kamin-
ofenflammenbild auf.    

Einfaches Heizen über das Smartphone - 
Einfaches Heizen über das Smartphone für mehr Mobilität, Kontrolle und Sicherheit.  

Mit den neuen Smart-Pelletöfen von Haas+Sohn kann man ab sofort Zeit und Energie sparen und 
hat nie mehr eine kalte Wohnung. Während man sich auf den Heimweg von der Arbeit macht, kann 
der Pelletofen vorab aufgeheizt werden – und das alles mit einer komfortablen und sicheren Fern-
steuerung über das Smartphone bzw. die neue Haas+Sohn App. 

Der Pelletofen kann durch das multifunktionale WLAN Modul „Lokal“ – von Zuhause aus oder 
„Global“ – von jedem Ort und rund um die Uhr aus gesteuert werden. Damit noch nicht genug: Mit 
der „Lokal“-Funktion kann der Ofen in ein bestehendes Home-Netzwerk eingebunden werden oder 
aber auch sein eigenes Netzwerk erzeugen. „Wir wollten eine neue Generation an Pelletöfen 
schaffen, die einfach zu bedienen sind und zudem die nötigen Sicherheitsvorkehrungen beim Da-
tenschutz aufweisen“, so CEO Manfred Weiss. Dank innovativer Technologie ist nicht einmal ein 
zusätzliches Netzteil erforderlich. Das Modul wird einfach am Pelletofen angesteckt und ist sofort 
einsatzbereit. „Wir sind sehr stolz auf unser neues, in unserem Haus entwickelte Betriebssystem 
und wollen damit nachhaltig in die Zukunft investieren“, ergänzt Weiss. 

 

 

 



 

www.haassohn.com   2 / 6 

Smart-Pelletofen für Jedermann 

Die neue WLAN-Funktion von Haas+Sohn macht die neue Generation der Pelletöfen einfacher in 
der Bedienung, sicherer und komfortabler. Mit ein und derselben App können auch mehrere Öfen 
verwaltet und bedient werden. Ob im selben Haus, einer Ferienwohnung oder bei der Verwaltung 
mehrerer Immobilien spielt dabei keine Rolle. Abgerundet wird die neue App mit einer sicheren 
Datenkommunikation. Hier kommt die SSL-Codierung, wie sie z.B. auch bei Banken verwendet 
wird, zum Einsatz. 

Neu im „PREMIUM“-Sortiment: „HSP 6 PALLAZZA-III “ zeigt neue Pelletofen-Generation mit 
WLAN-Funktion – ausgezeichnet mit dem Plus X Award als „Bestes Produkt des Jahres 
2015/16“ 

Der edle „HSP 6 PALLAZZA-III“ aus der „PREMIUM“-Serie des neuen Haas+Sohn Pelletofen-
Sortiments ist in den Farben perl-anthrazit und der exklusiven „PREMIUM“-Ausführung perl-beige 
oder mit weißen Seitenwänden erhältlich. Ausgestattet mit der Technik der neuesten Generation 
verfügt der Pelletofen über alles, was zum schicken Accessoire fürs Wohnzimmer dazugehört. Die 
optionale WLAN-Funktion macht die Steuerung des Gerätes standortunabhängig und ermöglicht 
die Bedienung des Pelletofens über die Smartphone App von Zuhause oder unterwegs aus. 

Eine Brennstoff-Qualitätserkennung garantiert eine saubere und kosteneffiziente Verbrennung so-
wie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Der integrierte Raumfühler sorgt für eine gleichmä-
ßige Temperatur im Raum und ein intelligentes Überwachungssystem steuert automatisch einen 
sicheren Betrieb. Neben den vollautomatischen Vorteilen des neuen Betriebssystems und dem 
vereinfachten Bedienmenü bringt der neue „HSP 6 PALLAZZA-III“ vor allem auch eins: Die nötige 
Romantik mit ununterbrochenem Flammenspiel. Die Fläche der Sichtscheiben wurde dafür we-
sentlich vergrößert.  

PALLAZZA-III mit 2in1 WLAN-Funktion ist „Bestes Produkt des Jahres 2015/16“ 

Der Pelletofen PALAZZA-III wurde außerdem als „Bestes Produkt des Jahres 2015/2016“ beim 
Plus X Award prämiert. Er wurde in den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktio-
nalität und Ökologie mit dem Plus X Award ausgezeichnet.  
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Bildmaterial: 

  

Der neue „HSP 6 PALLAZZA-III grande“ ist mit dem 
neuen Betriebssystem „HS 5“ ausgestattet und kann 
so standortunabhängig gesteuert werden. Außerdem: 
Das vergrößerte Sichtfenster bietet freie Sicht auf ein 
perfektes Scheitholzfeuer-Feeling. 
li: Haas-
Sohn_PALLAZZA_III_grande_anthrazit_schwarz_pea
rl_beige 
re: Haas-
Sohn_PALLAZZA_III_Grande_premium_pearl_beige_
Mood 

  

li: Haas-
Sohn_HSP_6_PALLAZZA_III_anthrazit_schwarz_wei
ss.jpg 
re: HaasSohn_HSP_6_PALLAZZA_III.jpg 

  

„Mit unserer neuen Generation an Pelletöfen schaffen 
wir eine einfache, intuitive Bedienung auf dem neues-
ten Stand der Technik. Wir sind sehr stolz auf unser 
neues, in unserem Haus entwickelte Betriebssystem 
und wollen damit nachhaltig in die Zukunft investie-
ren“, so CEO Manfred Weiss. 
 
HaasSohn_WLAN_Manfred_Weiss.jpg 
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Fernsteuerung des Pelletofens über das Smartphone: 
Die aktuelle Raumtemperatur kann abgelesen und die 
gewünschte Temperatur eingestellt werden. Im Bild: 
Die Anzeige des Betriebssystems während der 
Heizphase des Pelletofens. 
HaasSohn_WLAN_Modul.jpg 

  

Fernsteuerung des Pelletofens über das Smartphone: 
Eine Kontrolle des Betriebszustandes des Ofens ist 
jederzeit möglich. In dieser Abbildung wird angezeigt, 
dass der Ofen gerade nicht heizt. 
HaasSohn_WLAN_Aus_Zustand.jpg 

  

Im Eco Mode schaltet sich der Pelletofen beim Errei-
chen der Raumtemperatur nicht ganz aus, sondern 
brennt auf kleiner Leistung weiter. So werden Start-
Stop-Verluste vermieden. 
HaasSohn_WLAN_Eco_Mode.jpg 
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Die Haas+Sohn App macht das Einstellen eines Wo-
chenprogramms flexibel und einfach möglich.  
HaasSohn_WLAN_Wochenprogramm.jpg 

  

Im Bild: Anzeige auf der Haas+Sohn App während 
des Abkühlungs-Zustands des Pelletofens. 
HaasSohn_WLAN_Abkühlung.jpg 

  
Haas+Sohn App – kostenloser Download der App ist 
im App Store oder bei Google Play möglich. 

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

Haas+Sohn  

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 
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