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März 2013 

Zu sehen auf der ISH in Frankfurt (12. bis 16.03.2013 / Halle 9.2 C 47) 

Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser. Mehrere Modelle im Sortiment.  

Dichter Ofen – garantiert sicher und komfortabel  
Garantiert dicht, garantiert sicher und zugleich designstark und sparsam im Verbrauch –

zertifiziert raumluftunabhängige (RLU) Kamin- und Pelletöfen von Haas+Sohn sind die per-

fekten Heizmöbel für modernes Wohnen in Niedrigenergie- und Passivhäusern und ther-

misch sanierten Gebäuden. Hermetisch abgedichtet und mit automatisch elegant schlie-

ßender Tür ausgestattet, holt sich der Ofen die Luft für die Verbrennung zu 100 Prozent von 

draußen und hält verlässlich dicht wenn im Raum Unterdruck entsteht, etwa durch den 

Dunstabzug in der Küche oder die Wohnraumlüftung. Die wertvolle Raumluft bleibt stets 

unangetastet! 

Egal ob Niedrigenergie-, Passivhaus oder thermisch saniertes Gebäude – aufgrund der besonders 

luftdichten Isolierung der Gebäudehülle gilt es bei der Wahl des Heizgeräts zwei wesentliche Punk-

te zu beachten, sonst herrscht ganz schnell „dicke Luft“ im Wohnraum. Zum Einen geht es um die 

Frage, woher der Ofen die Luft für die Verbrennung bezieht. Zum anderen geht es um die Dichtheit 

des Ofens selbst. Mit einem zertifiziert raumluftunabhängigen Ofen von Haas+Sohn ist man garan-

tiert auf der sicheren Seite, denn das Gerät bildet im Heizbetrieb einen geschlossenen Kreislauf 

mit dem Außenluftanschluss und dem Kamin. Die wertvolle Raumluft bleibt in jeder Situation un-

angetastet. Zum einen holt sich der Ofen die benötigte Verbrennungsluft zu 100 Prozent über den 

Außenluftanschluss und nicht etwa aus dem Wohnraum. Zum anderen ist er speziell isoliert und 

hält verlässlich dicht, wenn im Innenraum Unterdruck entsteht – was automatisch der Fall ist so-

bald beispielsweise die Wohnraumlüftung oder der Dunstabzug in der Küche aktiviert werden. So 

ist garantiert, dass keinerlei Abgase in den Wohnraum gesaugt werden können. 

Elegant automatisch schließende Tür  

RLU-Öfen von Haas+Sohn sind außerdem mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus aus-

gestattet, der garantiert, dass die Tür zum Brennraum beim Schließen automatisch luftdicht verrie-

gelt und somit ein unbeabsichtigtes Offenlassen oder Anlehnen der Tür verhindert. 
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„Ein nach DIN 18897 zertifiziert raumluftunabhängig ausgeführter Ofen ist im Neubau und bei 

thermisch sanierten Gebäuden unbedingt empfehlenswert und immer öfter auch gesetzlich vorge-

schrieben. Mit insgesamt acht entsprechenden Kamin- und Pelletofenmodellen bieten wir hier ein 

breites Angebot“, sagt Ing. Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn Firmengruppe.  

Acht zertifiziert raumluftunabhängige Kamin- und Pelletofenmodelle  

In zertifiziert raumluftunabhängiger Ausführung (RLU) bietet Haas+Sohn die ebenso sparsamen 

wie optisch attraktiven Kaminofenmodelle „Kalius piccolo“, „Kalius grande“, „Ficus grande“ und 

„Javus“ sowie die Pelletöfen „Lucca“, „Catania“ und ausgewählte Varianten der Modellreihen „Pal-

lazza“ und „Pelletto“. Die für Deutschland notwendige Zertifizierung laut Deutschem Institut für 

Bautechnik (DIBt) ist für alle genannten Modelle beantragt bzw. für die Pelletöfen „Pallazza“ und 

„Pelletto“ bereits positiv abgeschlossen. 

--- 

Bildmaterial 

 
 

 

Garantiert dicht, garantiert sicher: Der zertifiziert 

raumluftunabhängige Kaminofen „Kalius“, erhält-

lich in den Varianten „grande“ (Bild rechts) und 

„piccolo“ (Bild links). Ebenfalls in zertifiziert raum-

luftunabhängiger Ausführung gibt es sein Pendant 

aus dem Basic-Segment, den „Ficus grande“. 

  

Auch den beliebten Kaminofen „Javus“ bietet 

Haas+Sohn in zertifiziert raumluftunabhäniger 

RLU-Ausführung. (Bild links: Designvariante 

„gussgrau/basalt Keramik“; Bild rechts: Designva-

riante „anthrazit/ahorn Keramik“) 
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Den zertifiziert raumluftunabhängigen Pelletofen 

„Lucca“ aus dem Premium-Segment gibt es 2013 

im neuen Design mit Naturstein „Woodstone“. 

Auch das Basic-Modell „Catania“ ist in RLU-

Ausführung erhältlich. 

  

RLU gilt auch beim „Pelletto“, dem kleinen Kraft-

protz im Pelletofen-Sortiment von Haas+Sohn. 

Bild links zeigt den Pelletto 418.08-C im Design 

„anthrazit/ahorn Keramik“, Bild rechts das Premi-

um-Modell „Pallazza“ 533.08-C im Design „anth-

razit/lackweiß Keramik“.  

 Bildnachweis: Haas+Sohn  
 

--- 

Seit 1854 stellt Haas+Sohn Öfen und Herde her. Der Ofenbau hat in dem Unternehmen aus dem hessischen Ort 

Sinn Tradition, der einst familiengeführte Betrieb hat sich mit einer ganzen Palette innovativer Produkte rund um 

das Heizen einen Namen gemacht. So fertigte Haas+Sohn 1951 die ersten Ölöfen in Deutschland. Das vielfältige 

Verkaufsprogramm reicht heute von extrem sparsamen, aber höchst effizienten Öl-, Kohle- und Kaminöfen über 

Zusatz- und Dauerbrandherde bis hin zu Pelletöfen und kompletten Kaminbausätzen. Seit 1997 finden sich edle 

und gleichzeitig günstige Kaminbausätze zum Selbstaufbau im Programm. Alle Geräte von Haas+Sohn finden 

sich im Großhandel und Fachhandel, in Baumärkten und im Online-Vertrieb. „Design“, „Innovation“ und „Qualität“ 

sind die Eckpfeiler bei der Herstellung jedes einzelnen Geräts. Bei der Entwicklung der Produkte wird nicht nur auf 

ein ansprechendes und luxuriöses Design geachtet: Die jahrzehntelange Erfahrung im Ofenbau schlägt sich auch 

im Umweltbereich nieder. Erreicht wird diese Synthese von Luxus, Effizienz und Umweltverträglichkeit durch 

hochmoderne Technik, die bei Haas+Sohn schon lange Einzug gehalten hat. Sämtliche Kamine und Öfen gehen 

mit den Normen aller EU-Länder sowie mit der in Deutschland ab 2015 geltenden BimSchV 2. Stufe konform.  

Haas+Sohn Deutschland ist Teil der Haas+Sohn Firmengruppe mit Hauptsitz in Puch bei Salzburg (AT). 
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Kontakt 

Haas+Sohn Ofentechnik GmbH Deutschland: 

Zur Dornheck 8 
35764 Sinn-Fleisbach 
Karl Pflaumbaum  
Geschäftsführer Haas+Sohn Deutschland 
t: +49 (0)2772/5010-0 
e: karl.pflaumbaum@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 

 

Unter http://www.haassohn.com/de/presse finden Sie einen Downloadbereich für Pressematerial und Bilder. 
 

 


