Vorteile bei Biomasse

KOMFORT BEI HÖCHSTER EFFIZIENZ!

KOMFORTGEWINN!
„Wir versprechen dem Scheit-

„Und wenn dann doch am

holzkessel-Betreiber einen er-

Abend

heblichen

Komfortgewinn.

muss, so ist das warme Wasser

Das Nachladeintervall ver-

bereits nach 20 Minuten da!

doppelt sich. Aus ehedem

Das tut gut wenn man den

zwei Tage werden vier Tage.“

ganzen Tag in der Kälte ge-

(Bild/Zitat:

arbeitet hat!“ (Zitat: Sascha Ohn-

Dipl.-Ing.

Fritz-Jürgen

Hertweck GmbH, Niedernhall)

ENERGIEKOSTEN SPAREN!

eingeheizt

werden

macht, Haslenhof, Dauchingen)

VERLÄNGERTE LEBENSDAUER!

„Mit der Wirkungsweise

Wie

des rendeMIX müs-

sind auch bei einem Holzkes-

sen sich innovative Hei-

sel häuﬁge Startvorgänge in

zungsbauer einfach be-

kurzer Zeit die Ursache für hohen

fassen“, empﬁehlt Walter

Verschleiß und damit häuﬁge

Grabner. Landwirt Ferdi-

Wartungen. Der Zwei-Zonen-Betrieb des rende-

nand Schörghuber aus Wolfsbach (Bild/links) hat

MIX reduziert diese auf ein Minimum. Dadurch,

mit der Nutzung von Solarwärme den Brennstoff-

dass er das volle Potenzial Ihres Pufferspeichers

verbrauch (Hackschnitzel) nahezu halbiert. Die

ausschöpft, kann das Holz vollständig ohne Unter-

Anlagenhydraulik hat sein Nachbar Walter Grab-

brechung verbrannt werden. Das garantiert einen

ner (Bild/rechts) mit Unterstützung durch HG Bau-

sauberen Betrieb und hartnäckige Ablagerungen

nach entwickelt.

wie Glanzruß entstehen erst gar nicht!

bei

einem

Automotor

Was bringt uns rendeMIX?

SAUBERE VERBRENNUNG!

PERFEKT KOMBINIERBAR MIT SOLAR!

Durch efﬁziente Ausnut-

„Die effektive Arbeitsweise der Solaranlage habe

zung des Pufferspeicher-

ich daran erkannt, dass ich im Winter schon beim

volumens können Holz-

kleinsten Sonnenstrahl spürbar weniger Holz nach-

kessel ihre Ladung kom-

legen musste.“

plett verbrennen, ohne

(Zitat: Lisbet Schlenker, Haslenhof, Dauchingen)

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-

belästigung & weniger Ablagerungen (Glanzruß) =

speichervolumen auszukommen? Pufferspeicher

weniger Reinigung = längere Lebensdauer

können je nach Größe eine Menge Platz einneh-

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-

Dank des BAFA Förderprogramms sind fast alle un-

men auch gerne 50% kleiner sein. Die Auswer-

sere Produkte mit 30% im Rahmen eines hydrau-

tung der Fachhochschule Biberach bestätigt das.

lischen Abgleichs im Bestand förderbar. Efﬁzienz

www.baunach.net/hs-biberach

wird gefördert!
Achten Sie bei unseren Produkten
auf dieses Zeichen:

50%
weniger
Volumen

