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März 2015 

ISH-Neuvorstellung: Die neue Haas+Sohn Pelletofen-Generation mit maximalem Komfort  

Smart-Pelletöfen – der nächste Schritt in die Zukunft 

Die neue Generation der Pelletöfen von Haas+Sohn ist eine gute Investition in die Zukunft. 
Große Sichtscheiben, ein herrliches Kaminofenflammenbild, eine einfache und intuitive 
Bedienung sowie eine optionale WLAN-Technologie zeichnen die neuen Modelle aus. Neue 
harmonische Farben und ansprechendes Design runden das Leistungsspektrum ab. Mit 
viel Innovationskraft „Made in Austria“ präsentiert Haas+Sohn erstmalig die neuen Pellet-
öfen der Kollektion 2015/16 auf der ISH in Frankfurt. 

Zwei Produktlinien „home“ und „PREMIUM“ 

Mit den beiden Produktlinien „home“ und „PREMIUM“ bietet Haas+Sohn seinen Kunden ein mo-
dernes Sortiment an Pelletöfen mit innovativer Technologie für noch mehr Effizienz, Komfort und 
Sicherheit.  

Die neuen Modelle der „home-Produktlinie“ – der Lifestyle-Linie für das Zuhause – sind mit hoch-
wertigen Materialien in angesagtem Design ausgestattet. „PREMIUM“ ist eine spezielle Produktli-
nie für den ausgewählten Fachhandel und unterscheidet sich in Komponenten und Materialien von 
den „home“-Modellen. Das Design der „PREMIUM“-Modelle steht für ein stilvolles Wohnambiente. 
Neu 2015: die exklusive Farbvariante „perl beige“ – der Trend-Farbton der Saison.  

Highlights im „home“-Sortiment: „HSP 2 Home“ – umweltfreundlich und ideal für Allergiker 

In stylischem Hochformat mit einer Abrundung im vorderen Teil des Ofens, ist der „HSP 2 home“ 
die ideale Ergänzung für die „home“-Linie. Besonders Allergiker dürfen sich freuen: Anstatt durch 
ein Staub aufwirbelndes Gebläse heizt der bei allen Haas+Sohn Pelletöfen integrierte Wärmetau-
scher den Raum durch natürliche Wärmeabstrahlung. Das macht das Gerät nicht nur besonders 
leise, sondern auch besonders allergikerfreundlich. Das Gerät ist außerdem mit dem neuen ECO-
Mode ausgestattet. Er sorgt für Dauerbetrieb auf kleiner Leistung: Wird die Raumtemperatur er-
reicht, schaltet sich der Pelletofen nicht automatisch aus, sondern brennt auf kleiner Leistung wei-
ter. Start-Stop-Verluste werden so vermieden und das Flammenbild bleibt ständig sichtbar. 

Der Neue in der Mittelklasse: „HSP 6 PELLETTO-II“ 

Der „HSP 6 PELLETTO-II“ aus der „home“-Produktlinie wurde in der Verbrennungstechnologie 
komplett neu überarbeitet. Somit verfügt auch der Ofen über das ansprechende und von den Kun-
den sehr beliebte Kaminofen-Flammenbild. Dank der großen Sichtscheibe kommt nun ein romanti-
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sches Flammenbild zum Vorschein, welches dem Scheitholzofen nachempfunden wurde. Neu ist 
auch die Farbe weiß bei den Verkleidungsteilen. Somit ist der Ofen mit einer Leistung von 2,4 bis 
8,3 kW und in zwei Farbvarianten verfügbar. 

Schlank und flexibel: Die Produktlinie HSP 8 mit WLAN Funktion 

Der „HSP 8 Catania-II““ aus der „home“-Linie und der „HSP 8 Lucca-II“ aus der „PREMIUM“-Linie 
sind eine stilvolle Ergänzung für die Wohnräume. Der elegante Pelletofen „HSP 8 LUCCA-II“ und 
„HSP 8 CATANIA-II“ aus der 8er Linie wurden technologisch überarbeitet. Mit einer neu entwickel-
ten Technologie bietet Haas+Sohn jetzt auch bei Pelletöfen der Serie HSP 8 ein romantisches 
Kaminofen-Flammenbild und damit perfektes Scheitholzfeuer-Feeling. Der Effekt entsteht durch 
eine neue Technik in der Luftzuführung. Damit der Effekt noch besser zur Geltung kommt, wurde 
zudem die Fläche der Sichtscheibe wesentlich vergrößert.  

Neu: Die WLAN 2in1 Funktion. Der „HSP 8 CATANIA-II“ und „HSP 8 LUCCA-II“ können mit dem 
WLAN Modul aufgerüstet werden. Eine Bedienung des Pelletofens über das Smartphone wird so-
mit möglich. Das WLAN Modul unterstützt zwei Arten der Fernbedienung: Abhängig vom Pellet-
ofen-Typ stehen die Funktionen WLAN „Local“ – Heizen in und rund ums Haus – und WLAN „Glo-
bal“, Heizen weltweit völlig standortunabhängig, zur Verfügung.  

Erhältlich sind beide Modelle in perl-schwarz. Der „HSP 8 CATANIA-II“ ist in den Ausführungen 
„Speckstein antik“ oder „Sandstein“ erhältlich. Der „HSP 8 LUCCA-II“ ist mit dem Stein „Woodsto-
ne“ ausgestattet und macht in minimalistisch gestalteten Wohnungen eine besonders gute Figur. 
Mit den Maßen 1082 x 795 x 434 (H/B/T) ist er aufgrund der geringen Tiefe ein ideales Accessoire 
für eine fast wandbündige Konstruktion – zum Beispiel für Vorräume oder Gänge. Beide Modelle 
können flexibel genutzt werden und je nach Bedarf links oder rechts als perfekte Eck-Lösung reali-
siert werden. Auch die Reinigung ist einfach und unkompliziert: Mit der großen Aschenlade mit 
einfacher Handhabung wird das Reinigen zur Nebensache. Das neue Betriebssystem „HS 5“ mit 
einer vollautomatischen Raumtemperaturregelung spart Energie und passt die Wärme durch den 
integrierten Raumfühler je nach gewünschter Temperatur an.  

Neu im „PREMIUM“-Sortiment: „HSP 6 PALLAZZA-III “ zeigt neue Pelletofen-Generation mit 
WLAN-Funktion 

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, 
dem Betriebssystem „HS 5“, verfügt der Pelletofen über alles, was zum schicken Accessoire fürs 
Wohnzimmer dazugehört. Die WLAN-Funktion macht die Steuerung des Gerätes standortunab-
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hängig 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.  

Neue Pelletofen-Modelle von Haas+Sohn und WLAN Funktion auf der ISH in Frankfurt 

Die neue WLAN Funktion, die neue App und die neuen Pelletofen-Modelle aus der „home“ und 
„PREMIUM“-Linie zeigt Haas+Sohn auf der ISH in Frankfurt (10.3. bis 14.3.; Halle 9.2, Stand 
C47/48).  

--- 

Bildmaterial Link zum Download:  

  

Der neue „HSP 2 Home“ bringt Entlastung für Allergi-
ker: Der integrierte Wärmetauscher heizt den Raum 
über eine natürliche Wärmeabstrahlung anstatt über 
ein Staub aufwirbelndes Gebläse. 
li: HaasSohn_HSP_2_home_perl-grau 
re: HaasSohn_HSP_2_home_mood 

  

Der „HSP 6 PELLETTO-II grande“ aus dem „home“-
Sortiment verfügt ebenfalls über den ECO-Mode – 
und macht somit einen Dauerbetrieb auf kleinster 
Leistung möglich. Das Kaminofen Flammenbild ent-
steht durch eine neue Technik in der Luftzuführung. 
li: Haas-
Sohn_HSP_6_PELLETTO_grande_anthrazit_rot 
re: Haas-
Sohn_HSP_6_PELLETTO_grande_anthrazit_weiss 
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Schmiegt sich perfekt an die Wand: Der neue „HSP 8 
CATANIA-II“ aus der home-Reihe ist in Speckstein- 
oder Sandstein-Optik erhältlich. Die Zertifizierung für 
„Raumluftunabhängigkeit“ macht ihn ideal für die 
Nutzung in Niedrigenergiehäusern. 
li: Haas-
Sohn_HSP_8_CATANIA_II_RLU_schwarz_Speckstei
n 
re: Haas-
Sohn_HSP_8_CATANIA_II_RLU_schwarz_Sandstein 

  

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 

  

Fernsteuerung des Pelletofens über das Smartphone: 
Die aktuelle Raumtemperatur kann abgelesen und die 
gewünschte Temperatur eingestellt werden. Eine 
Kontrolle des Betriebszustandes des Ofens ist jeder-
zeit möglich. 
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Das neue Betriebssystem „HS 5“ macht das Einstel-
len eines Wochenprogramms flexibel und einfach 
möglich.  

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

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 
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• 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. 
 

 


