Vorteile bei Holz

KOMFORT BEI HÖCHSTER EFFIZIENZ!

KOMFORTGEWINN!

„Und wenn dann doch am

„Wir versprechen dem Scheitholzkessel-Betreiber ei-
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Das tut gut wenn man den gan-
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zen Tag in der Kälte gearbeitet hat!“ (Zitat: Sascha Ohnmacht,
Haslenhof, Dauchingen)

ENERGIEKOSTEN SPAREN!
„Mit der Wirkungsweise
des rendeMIX müssen sich innovative Heizungsbauer einfach befassen“, empfiehlt Walter
Grabner. Landwirt Ferdinand Schörghuber aus Wolfsbach (Bild/links) hat
mit der Nutzung von Solarwärme den Brennstoffverbrauch (Hackschnitzel) nahezu halbiert. Die Anlagenhydraulik hat sein Nachbar Walter Grabner
(Bild/rechts) mit Unterstützung durch HG Baunach
entwickelt.

VERLÄNGERTE LEBENSDAUER!
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Zwei-Zonen-Betrieb

reduziert

rendeMIX diese auf ein Minimum. Dadurch,
dass er das volle Potenzial Ihres Pufferspeichers
ausschöpft, kann das Holz vollständig ohne Unterbrechung verbrannt werden. Das garantiert einen
sauberen Betrieb und hartnäckige Ablagerungen
wie Glanzruß entstehen erst gar nicht!

Was bringt uns rendeMIX?

SAUBERE VERBRENNUNG!

PERFEKT KOMBINIERBAR MIT SOLAR!
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dass die Flamme durch
die Regelung erstickt werden muss, weil der Spei-

DARF ES ETWAS „WENIGER“ SEIN?

cher zu warm ist. Das bedeutet: Weniger Geruchs-

Wäre es nicht eine große Hilfe, mit weniger Puffer-
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30% FÖRDERUNG BEANTRAGEN UND
SPAREN!

men und kosten zudem noch mehr Geld je größer sie sind. Dank des Zwei-Zonen-Prinzips durch
den rendeMIX darf das Pufferspeichervolu-
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www.baunach.net/hs-biberach
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