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Premiere auf der Energiesparmesse Wels (01. bis 03.03.2013 / Halle 9, Stand 40) 

Edler Hochglanz-Sandstein als wahrer Hingucker  

Charismatischer Naturstein trifft modernen Pelletofen 
Mit einer wahren „Perle der Natur“ hat Haas+Sohn den Pelletofen „Lucca“ veredelt: anstelle 

von Keramik prägt nun Sandstein „Woodstone Premium“ die Front des hochmodernen, 

schlanken Modells im platzsparenden „Flat-Screen“-Format. Der neue hochglanzpolierte 

Naturstein besticht mit seiner formschönen Maserung und verleiht dem Ofen noch mehr 

Eleganz. Der „Lucca“ ist nur eines der zahlreichen Pelletofen-Modelle von Haas+Sohn, die 

allesamt wahre Technologiepakete mit ausgereifter Heiz- und Sicherheitstechnik sind.  

„Der ‚Lucca’ in der neuen Stein-Optik ist ein wahrer Hingucker in unserem großen Pelletofen-

Sortiment“, sagt Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn Gruppe. „Mit der neuen Frontplatte aus 

hochglanzpoliertem Naturstein ‚Woodstone Premium’ anstelle der bisherigen Keramikplatte kom-

men die Eleganz und Lebendigkeit dieses schlanken Heizmöbels noch besser zur Geltung.“ Doch 

der „Lucca“ überzeugt nicht nur optisch: Der zertifiziert raumluftunabhängige Ofen bietet maximale 

Flexibilität beim Aufstellen. Er verfügt seitlich, oben und unten am Gerät über sechs optionale 

Rauchrohranschlüsse, womit er sich fast bündig an die Wand stellen und daher auch perfekt in 

Ecken platzieren lässt. Durch sein schmales Design nimmt der „Lucca“ wenig Platz ein – mit nur 

43 cm Tiefe, 80 cm Breite und 108 cm Höhe ist er ein wahres Raumwunder. Außerdem hat der 

„Lucca“ keinen hervorstehenden Griff, der am Vorbeigehen hinderlich wäre. Die Hochglanz-

Oberflächen seiner Verkleidung sind emailliert und daher langlebig, kratzfest und leicht zu reinigen.  

Technisch ausgereifte Systeme 

Pelletöfen von Haas+Sohn sind technisch ausgereifte Systeme auf Basis mehrjähriger For-

schungs- und Entwicklungsarbeit und praktischer Erprobung. „Wer einen Pelletofen von 

Haas+Sohn kauft, bekommt ausgereifte Technologie auf dem modernsten Stand. Mangelhaft er-

probten Prototypen, wie sie Billiganbieter leider immer wieder auf den Markt bringen, sind bei uns 
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Fehlanzeige“, betont CEO Manfred Weiss. So spielen Pelletöfen von Haas+Sohn komfort-, heiz- 

und sicherheitstechnisch alle Stücke. Features wie die patentierte „Brennstoff-Qualitätserkennung“, 

Sicherheits-Thermosensoren, „Clean Technology“-Brennkammer, Außenluftanschluss oder exter-

ner Wärmetauscher sorgen für effiziente und somit ebenso kostengünstige wie umweltschonende 

Heizleistung bei hohem Wirkungsgrad, der im Teillastbetrieb sogar 97 (!) % erreicht. Die Öfen un-

terschreiten bereits heute Emissionsbestimmungen deutlich, die in Europa erst ab dem Jahr 2015 

maßgebend sein werden, z.B. die 2. Stufe der deutschen Bundesimmissionsschutzverordnung 

(BImSchV 2. Stufe). Sämtliche Pelletöfen-Modelle aus dem Haas+Sohn-Sortiment 2013/2014 sind 

mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ ausgezeichnet. 

Heizkosten sparen mit patentierter „Brennstoff-Qualitätserkennung“ 

Dank ihrer hervorragenden Heizleistung stehen Pelletöfen von Haas+Sohn auch für niedrige Heiz-

kosten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die von Haas+Sohn entwickelte, patentierte Technologie 

der „Brennstoff-Qualitätserkennung“: der Ofen erkennt Abweichungen beim Brennstoff und passt 

die Luft- und Brennstoffzufuhr entsprechend an. 

Sicherheitspaket inklusive  

Haas+Sohn legt größten Wert auf Sicherheit. Sensoren im Ofen erkennen jede noch so kleine 

Veränderung und das Gerät kann sofort gegensteuern: Ein Thermofühler misst permanent die Ab-

gastemperatur, ein Türkontaktschalter verhindert den Betrieb bei offener Tür und die Elektronik 

verhindert ein Überfüllen des Brenners. Das intelligente System erkennt auch Verschmutzungen 

des Brenners – sollte beispielsweise vergessen werden die Asche zu entsorgen, schaltet sich der 

Ofen automatisch ab. Eine Abschaltung erfolgt auch, falls Verstopfungen die Zugverhältnisse im 

Kamin ändern und dadurch der Brenner verschmutzt. Somit ist auch im Automatikmodus stets ein 

sicherer Betrieb gewährleistet.  

Extrem leise im Betrieb. Komfortable Programmierung. 

Pelletöfen von Haas+Sohn stehen auch für Behaglichkeit und Komfort. Sie sind mit geräuschar-

mem Schneckenantrieb und geräuscharmen Ventilatoren ausgestattet und somit extrem leise. 

Permanente Scheibenspülung mit Frischluft garantiert klare Sicht auf das Feuer – auch das sorgt 

für Behaglichkeit. Große Vorratsbehälter mit Fassungsvermögen bis 32 Liter gewährleisten einen 

durchgehenden Betrieb über mehrere Tage, ohne dass Pellets nachgefüllt werden müssen. Über 

eine digitale Vier-Tasten-Bedieneinheit lassen sich die Öfen einfach programmieren, pro Tag kön-
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nen drei Ein- und Ausschaltzeiten in Kombination mit der jeweils gewünschten Raumtemperatur 

eingestellt werden. Optional sind einige Modelle auch mit GSM-Modul ausgestattet und lassen sich 

bequem und sicher per Handy von auswärts steuern. 

24 Modellvarianten 

Im Pelletofen-Sortiment 2013/2014 bietet Haas+Sohn mit den mehrfach ausgezeichneten Modell-

Familien „Pelletto“ und „Pallazza“ sowie den Modell-Familien „Lucca“ und „Catania“ in Summe 24 

Modellvarianten. Pelletöfen von Haas+Sohn sind ab ca. 2.440 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. 

--- 

Bildmaterial 

  

NEU: Die Frontplatte aus Naturstein  

„Woodstone Premium“ anstelle von Keramik 

verleiht dem Pelletofen „Lucca“ noch mehr 

Eleganz und Lebendigkeit. 

  

„Der ‚Lucca’ in der neuen Stein-Optik ist ein 

wahrer Hingucker in unserem großen  

Pelletofen-Sortiment“, so Manfred Weiss, CEO 

der Haas+Sohn Gruppe. 

  

Seine Frontplatte aus Naturstein „Speckstein“ 

(rechts) bzw. „Sandstein“ (links) macht das 

Modell „Catania“ zum echten Hingucker.  
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Auch beim Pallazza 517.08-ST setzt 

Haas+Sohn auf Naturstein als attraktives De-

signelement. (links: Speckstein; rechts: Sand-

stein). 

 

 

 

Der „Pallazza 517.08-C“ wurde ausgezeichnet 

mit dem „iF Product Design Award 2012“ und 

dem PlusX-Award. 

 

 

  

Der „Pallazza“ ist auch mit Pellets-

Vorratsbehälter XL erhältlich (links: Modell 

532.08-C anthrazit/lackweis Keramik; rechts: 

Modell 532.08-C anthrazit/kaminrot Keramik) 

 
 

Pelletöfen von Haas+Sohn sind wahre Tech-

nologiepakete mit ausgereifter Heiz- und Si-

cherheitstechnik. Features wie die patentierte 

„Brennstoff-Qualitätserkennung“, Sicherheits-

Thermosensoren, „Clean Technology“-

Brennkammer oder externer Wärmetauscher 

sorgen für effiziente und somit kostengünstige 

und umweltschonende Heizleistung bei hohem 

Wirkungsgrad – im Teillastbetrieb sogar bis zu 

97 (!) %. 
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 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). 

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 
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