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Februar 2013 

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

Einfache, moderne Luftsteuerung 

Ergonomisches Bedienkonzept für neue Kaminofenserie 
Mit dem Modell „Rubus“ und der Premium-Ausführung „Pyrus“ bekommt die Kaminofen-

Familie von Haas+Sohn eleganten Zuwachs. Ausgestattet mit dem neuen, innovativen Be-

dienkonzept „easy control“ lässt sich das ausgeklügelte Luftführungssystem des „Rubus“ 

und „Pyrus" mit nur einem Hebel präzise und ergonomisch regeln. Das neue Modell be-

sticht zudem mit großem Sichtfenster und ist dank seiner kompakten Abmessungen äu-

ßerst platzsparend. 

Der neue Kaminofen „Rubus“ von Haas+Sohn ist ein eleganter, in Naturstein (wahlweise „Woods-

tone Prestige“ oder „Serpentino“) gefasster Blickfang mit großem Sichtfenster und praktischem 

Holzfach. Der „Rubus“ ist als erster Ofen von Haas+Sohn mit dem neuen, innovativen Bedienkon-

zept „easy control“ ausgestattet. Basierend auf der Grundidee der vollautomatischen Verbren-

nungsregelung „i-control“ lassen sich dabei alle drei Luftführungen des Ofens – Primär-, Sekundär- 

und Düsenluft – präzise und komfortabel mit nur einem Hebel steuern. Der Hebel befindet sich in 

ergonomisch angenehmer Bedienhöhe seitlich am Gerät. Mit seinen schlanken Abmessungen (96 

cm hoch, 48 cm breit und 49 cm tief) gehört der „Rubus“ zu den kompakten, platzsparenden Mo-

dellen im Sortiment von Haas+Sohn.  

Ausgestattet mit patentierter „Clean Technology“-Brennkammer und „Düsenluft“ – einer zusätzli-

chen Luftführung, die dem Brennraum zusätzliche, heiße Brennluft zuführt und direkt in die Flam-

men leitet –, heizt der „Rubus“ sauber, effizient und sparsam bei einem Wirkungsgrad von über 80 

%. Mit einer Nennleistung von 3-6 kW eignet er sich ideal auch für kleinere Räume. Die Premium-

Ausführung „Pyrus“ ist mit einem zusätzlichen Speicherstein ausgestattet, der die Wärme bis zu 10 

Stunden hält. Mit massiverer Natursteinverkleidung misst der „Pyrus“ 105 x 54 x 78 cm. 

--- 
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Bildmaterial 

   

NEU im Sortiment: Der kompakte Kaminofen 

„Rubus“ – als erster Ofen von Haas+Sohn mit 

dem neuen Bedienkonzept „easy control“ aus-

gestattet (siehe Bild links). In den Varianten 

„schwarz/Woodstone prestige“ (rechts) oder 

„schwarz/Serpentino“ (Mitte) erhältlich. 

   

NEU: Das Premiummodell „Pyrus“ verfügt über 

einen zusätzlichen Wärmespeicher. (Bild links: 

schwarz/Serpentino antik; Bild rechts: 

schwarz/Woodstone Prestige). 

   

Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn Gruppe, 

mit dem neuen „Pyrus“. 

 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“ 
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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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Plenos – Agentur für Kommunikation 
t: +43 (0)662 620 242-34 
e: florian.emminger@plenos.at 

Mag. Ursula Wirth 
Plenos – Agentur für Kommunikation 
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