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Neue Haas+Sohn Herde für unabhängiges und sicheres Kochen und Backen 

Für noch mehr Sicherheit: Die neuen Herde von Haas+Sohn 
Die neuen Herdmodelle von Haas+Sohn zeigen mit dem integrierten Zugregler nicht nur 
eine Weltneuheit, sondern versprechen vor allem auch eines: Die nötige Unabhängigkeit 
und Sicherheit beim Kochen und Backen. Auch bei Stromausfällen – bedingt beispielswei-
se durch extreme Wetterereignisse – kann die Energieversorgung mit den neuen 
Haas+Sohn Herden gewährleistet bleiben. Mit Holz oder Kohle beheizbare Herde von 
Haas+Sohn sorgen auch bei Stromausfällen für eine warme Mahlzeit. Der integrierte Zug-
regler schafft eine einfache Handhabung mit optimaler Verbrennung. Somit wird auch die 
Umwelt geschont. 

Kochen und Backen am Holzfeuer mit Haas+Sohn Herden garantiert besondere kulinarische Er-
lebnisse, die an Omas Zeiten erinnern lassen. Ein Schweinebraten aus einem mit Holz beheizten 
Herd schmeckt einfach anders, behaupten viele Kenner. Neben der wohligen Wärme entstehen 
beim Kochen mit Holz ganz besondere Aromen. Holz ist seit Menschengedenken die selbstver-
ständlichste Energiequelle. Holzherde von Haas+Sohn eignen sich in jeder Wohnung als Wärme-
quelle zum Heizen oder zum Kochen. Um beim Heizen auf Holz zu setzen gibt es gute Gründe: 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet in Verbindung mit Holzherden von Haas+Sohn 
jederzeit sichere und Strom-unabhängige Wärme. Außerdem ist ein Holzfeuer im Wohnbereich bis 
heute Symbol für Behaglichkeit und Gemütlichkeit und schafft in Minuten ein wohliges und gesun-
des Raumklima – auch in der Küche. Haas+Sohn Herdmodelle unterstützen zusätzlich durch ein 
integriertes Sichtfenster diese Holzfeuerholzromantik.  

Die neuen Haas+Sohn Modelle – stylisch, minimalistisch und sexy 
Der wendige „HSD 40.5-SF“ aus dem „home“ Sortiment mit geschliffener Stahlplatte oder Glaske-
ramikplatte und großem Sichtfenster besticht durch sein schmales, modernes Design. Das styli-
sche und praktische Küchenaccessoire ist in den Farben weiß und anthrazit erhältlich. Der kleine 
Herd passt auch in Küchen, die weniger Raum zur Verfügung haben.  
 
Der neue „HSDZ 75.5-SF easy“ aus dem „PREMIUM“ Fachhandelssegment ist in den Farben 
weiß, anthrazit oder Edelstahl verfügbar. Beide sind mit dem integrierten Zugregler und der Easy-
Control Luftregelung ausgestattet, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. 
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Die neuen Haas+Sohn Herdmodelle passen sich zudem optimal an das bestehende Kücheninven-
tar an. Ob Glaskeramik- oder Stahlplatte, Backrohr links oder rechts, Glaskeramikplatte oder ge-
schliffene Stahlplatten und flexibler Höhenverstellung: Die Modelle lassen individuelle Wünsche zu. 
Den wärmesicheren Anbau an die Küchenmöbel garantieren Abstandsverbindungen in den pas-
senden Farben – der Mindestabstand beträgt damit lediglich 5,5 cm. Der Herd kann aber auch 
einzeln im Raum aufgestellt werden. Die innovative Email-Oberflächentechnologie sorgt für eine 
einfache Reinigung, Kratzfestigkeit und Langlebigkeit. 

Weltneuheit: der integrierte Zugregler 
Kochen und backen mit der gemütlichen Wärme von Holz – da bleiben keine Wünsche offen. Ein-
ziges lästiges Problem: Bei zu hohem Schornstein oder schlechten Wetterverhältnissen kann es zu 
erhöhtem Unterdruck im Schornstein bzw. überhöhtem Kaminzug kommen. Rauchgase strömen 
zu schnell durch den Herd und die Verbrennung erfolgt unvollständig. Die Folge: Wertvolle Wärme 
geht verloren und die Schadstoffemissionen steigen. Haas+Sohn bietet hierfür die Lösung. Durch 
den neuen integrierten Zugregler im Herd wird der Zug in der Brennkammer auf konstant optima-
lem Niveau gehalten. „Erstmals wird die Zugregler-Funktion für die neuen „easy-Herde“ ange-
wandt. Durch die Regelung der Luftzufuhr spart man nicht nur Energie und somit bares Geld, son-
dern schützt dank optimierter Verbrennung zugleich die Umwelt“, so Geschäftsführer Manfred 
Weiss. 

Die neuen easy-Modelle 
Die Herd-Modelle wie zum Beispiel der „HSDZ 75.5-SF easy“ aus dem „PREMIUM“ Fachhandels-
segment haben neben der integrierten Zugregelung auch die komfortable Luftregelung zu bieten: 
Die easy-Control Luftregelung macht die Luftführungen für Holz und Kohle einfach und sicher 
steuerbar – mit nur einem Drehknopf. 
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Bildmaterial: 

   

Die neuen easy-Herdmodelle von 
Haas+Sohn: Der Herd „HSDZ 75.5-SF“ aus 
dem „Premium“ Fachhandelssegment mit 
Sichtfenster für ein romantisches Flammen-
bild ist ebenfalls mit integriertem Zugregler 
und „easy-Control“ Luftregelung ausgestat-
tet. Die Modelle sind in den Farben weiß, 
anthrazit oder Edelstahl verfügbar. Wahlwei-
se mit Backrohr links oder rechts und mit 
Stahl- oder Glaskeramikplatte erhältlich. 

   

Das neue stylische Küchenaccessoire: der 
kleine „HSD 40.5-SF“ aus dem „home“ 
Sortiment besticht durch schmales und 
modernes Design und passt auch in kleine 
Küchen. 

   

Weltneuheit für die easy-Herd-Modelle: der 
integrierte Zugregler. Bei überhöhtem Ka-
minzug kann dieser mit dem neuen Zugreg-
ler gedrosselt werden und die Wärme bleibt 
im Raum. 

   

Die neuen Herde von Haas+Sohn sind mit 
der komfortablen „easy-Control“ Luftrege-
lung ausgestattet. Mit nur einem Druckknopf 
wird die Luftführung automatisch gesteuert. 

Bildnachweis: Haas+Sohn; Abdruck zu Pressezwecken honorarfrei 
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--- 

Haas+Sohn  

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 
• Flächendeckender Werkskundendienst 
• 420 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. 


