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Februar 2013 

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

Kaminofen-Familie: Neue Natursteine, Farben und Designs. 

Innovativer Wärmespeicher-Block und neue Glas-
Designelemente 
Längere Wärmeabstrahlung, niedrigere Heizkosten – Haas+Sohn bietet für die Kaminofen-

modelle „Ficus“ und „Kalius“ nun einen zusätzlichen Wärmespeicher-Block, der sich auch 

problemlos nachträglich einsetzen lässt. Vielen weiteren Modellen des Sortiments hat 

Haas+Sohn attraktive Upgrades in Sachen Design verpasst. So bieten neue Natursteinvaria-

tionen und Farbkombinationen noch mehr Auswahl bei der Optik der Heizmöbel. Die belieb-

ten Modelle „Java“ und „Fuego“ sind jetzt auch mit eleganter Topplatte aus Glas erhältlich.  

Rund, schlank, hoch, elegant – und jetzt auch optional mit Wärmespeicher-Block für eine lange 

Wärmeabstrahlung. Haas+Sohn hat das Modell „Ficus“ sowie sein Pendant „Kalius“ aus dem Pre-

mium-Segment mit einem zusätzlichen Wärmespeicher-Block aus 70 kg Magnesitstein ausgestat-

tet, der die doppelte Speicherfähigkeit von herkömmlichem Speckstein aufweist und somit für eine 

deutlich längere Wärmeabgabe und niedrigere Heizkosten sorgt. Der Wärmespeicher-Block kann 

auch problemlos nachträglich bei bereits erworbenen Geräten eingesetzt werden. Dank schlanker, 

zylindrischer Form (Durchmesser: 46 cm) und nach oben wegführendem Rauchrohranschluss las-

sen sich „Ficus“ und „Kalius“ optimal im Raum platzieren. Ihre großen Sichtfenster garantieren 

perfekte Sicht auf das Spiel der Flammen. Die Öfen sind in den zwei unterschiedlich hohen Varian-

ten „grande“ und „piccolo“ erhältlich. 

Neue Design- und und Farbvarianten 

Mit neuen Materialien, Natursteinvariationen und Farbkombinationen macht Haas+Sohn seine 

Produktpalette noch vielseitiger. Insgesamt sind 12 Modelle in neuen Designs erhältlich. So gibt es 

die Kaminöfen „Java“ und „Fuego“ erstmals mit einer eleganten Topplatte aus schwarz bedrucktem 

Sicherheitsglas, was den beiden beliebten Modellen einen noch moderneren Look verleiht. Zu den 

Modellen mit neuen Steinelementen zählt unter anderem der „i-2020“ aus der besonders effizien-

ten „i-Serie“. „Wir verwenden bei vielen Modellen Naturstein als Designelement. Als natürliches 
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Produkt ist jeder Stein als Unikat zu sehen und in seiner Farbe und Struktur einzigartig“, erläutert 

Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn Gruppe. 

--- 

Bildmaterial 

   

NEU: Längere Wärmeabgabe. Der „Ficus“ und 

die Premium-Ausführung „Kalius“ sind jetzt mit 

einem zusätzlichen Wärmespeicher-Block aus 

Magnesit ausgestattet, der sich auch problemlos 

nachträglich einsetzen lässt. (Links: Wärmespei-

cher-Block, Mitte: Kalius piccolo; Rechts: Kalius 

grande). 

  

NEU: Der beliebte 4kW-Kaminofen „Java“ ist 

jetzt auch mit Topplatte aus Glas erhältlich (Aus-

führung: „schwarz / Glas Topplatte“). 

  

NEU: Kaminofen „Fuego“ mit Topplatte aus Glas 

(Ausführung: „schwarz / Glas Topplatte“). 
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NEU: Der „i-2020“ aus der besonders effizienten 

„i-Serie“ ist jetzt auch mit Naturstein „Woodstone 

Prestige“ erhältlich. 

   

Haas+Sohn verwendet bei vielen Modellen Na-

turstein als Designelement. Als Naturprodukt ist 

jeder Stein einzigartig in Farbe und Struktur.  

NEU im Sortiment finden sich beispielsweise die 

Modelle „KUOPIO-II anthrazit/Paradiso“ (links), 

der „PICO anthrazit/Rainbow Naturstein“ (Mitte) 

oder der „Montegrotto schwarz/Woodstone“ 

(rechts). 

 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. 
 

 


