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Die neuen Kaminöfen von Haas+Sohn für einfaches und sicheres Heizen  

Ideal für die Übergangszeit: die neue easy-Serie von Haas+Sohn  
Wenn die Tage noch heiß sind, können die Nächte im Herbst schon mal ungemütlich und 
kalt werden. Bei den schwankenden Bedingungen im Herbst lohnt es häufig jedoch nicht, 
die Zentralheizung schon zu aktivieren. Als ideal für diese Übergangsbedingungen erwei-
sen sich mit Holz oder Kohle beheizbare Kaminöfen. Haas+Sohn bietet mit seinen neuen 
easy-Modellen einfach bedienbare, moderne Kaminöfen, die neben den ökologischen As-
pekten mit einer großen Portion Behaglichkeit und modernem Design bestechen. Spezielle 
Wärmespeicherblöcke bei ausgewählten Modellen sorgen zusätzlich für eine langanhalten-
de Wärmeabstrahlung im Zuhause.  

Auch in der kommenden Heizsaison 2015/16 zeigt Haas+Sohn mit seinen neuen Modellen wieder 
Gespür für ein perfektes Zusammenspiel von moderner Heiztechnologie, Bedienkomfort und Äs-
thetik. Die neue Generation der Öfen ist mit der komfortablen easy-Control Luftregelung ausgestat-
tet. Das ermöglicht eine einfache Bedienung der drei Luftführungssysteme mit nur einem Hebel. 
Zusätzlich verhindert ein verschließbarer Zuluftanschluss, dass die warme Raumluft nach dem 
Heizbetrieb durch den Kamin entweicht, um energieeffizient zu heizen und Energiekosten zu spa-
ren. „Mit unseren neuen easy-Modellen der Sortimentreihen „home“ und „PREMIUM“ bieten wir 
eine ideale Möglichkeit, auch in der Übergangszeit sicher und komfortabel heizen zu können. 
Langfristig kann man so Heizkosten sparen und die Umwelt schonen“, so CEO Manfred Weiss. 

Der neue „WIEN easy“ für maximale Gemütlichkeit 

Schlank mit extra großem Sichtfenster: Der neue „WIEN easy“ aus dem „home“-Sortiment bringt 
Kaminfeuer-Feeling in jedes Wohnzimmer. Sowohl im vorderen Sichtfenster 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 und einer hochwertigen Gusstür punktet das neue Modell 
auf ganzer Linie. Mit einer Höhe von 121,5 cm, einer Breite von 48,2 und 38 cm Tiefe passt das 
schlanke Accessoire an jede Wohnzimmerwand. Das extra große Sichtfenster sorgt für maximale 
Gemütlichkeit. Der Außenluftanschluss sorgt dafür, dass die wertvolle Raumluft unangetastet 
bleibt. Durch vorwiegende Nutzung der Außenluft wird eine saubere Verbrennung gewährleistet 
und Heizkosten gespart. 
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Der neue „INZELL easy“in schlankem hohen Design 

Modern, schlank und hoch: Der neue „INZELL easy“ aus dem „PREMIUM“-Fachhandelsegment 
besticht mit schmalem, modernem Design. In der Trendfarbe perl-beige macht er das Wohnzim-
mer zu einem stylischen Highlight. Der sandige Ton lässt die Atmosphäre gemütlich werden und 
bringt das nötige Kaminfeuer-Feeling für kuschelige Abende. Das Flackern des Holzfeuers kommt 
durch das extra große Sichtfenster besonders gut zur Geltung. Optional kann eine Wärmespei-
cherfunktion langanhaltende Wärmeabstrahlung erzeugen: Ein 70kg Wärmespeicher-Block aus 
Magnesit sorgt für eine längere Wärmeabgabe. Magnesit kann doppelt so viel Wärme speichern 
wie Speckstein.  

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 
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. 

--- 

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 
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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 

  

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 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 
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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: 
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. 


