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firemaTic neu und 
ThermosTaTköpfe
2014 präsentiert der Biomassespezialist die Hackgut-/Pel-
letsanlage firematic mit erweiterter Leistungsgröße bis  
401 kW (vormals bis 301 kW). 

Die Kompaktheit der Anlage mit Verbrennungstechnolo
gie auf höchstem Niveau zeichnet die Lösung der HERZ 
Energietechnik GmbH aus.

Die Vorteile sind geringer Platzbedarf, effiziente Verbrennung, 
robuste Bauweise und Fernwartung/Fernvisualisierung. Die 
Wärmetauscherflächen werden automatisch durch die inte
grierten Turbulatoren auch während des Heizbetriebes gerei
nigt und somit ohne händischen Arbeitsaufwand sauber gehal
ten. Ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad durch gereinigte 
Wärmetauscherflächen sorgt damit für niedrigen Brennstoffver
brauch. Die anfallende Flugasche wird mittels Schnecke in 
frontseitige Aschenbehälter befördert. 
Die im eigenen Haus entwickelte Treppenrosttechnologie ge
währleistet optimale Luftzuführung und damit energieeffiziente 
und saubere Verbrennung. Neben der Vielzahl an ProzessEin
stellungen bietet das Herzstück des Kessels, die bediener
freundliche TouchRegelung, die Möglichkeit der Fernvisualisie
rung und Fernwartung via Smartphone, PC oder TabletPC.

Kostensenkung durch Umrüstung auf Thermostatköpfe 
Mit dem Tausch von Heizkörperreglern auf Thermostatventile 
von Herz lassen sich die Heizkosten um bis zu ein Drittel redu
zieren. Die meisten Heizkörperregler stammen aus den 1970er 
bis 1990Jahren. Sie haben ihre technische Einsatzdauer weit 
überschritten. Bundesweit liegt daher der Wechselbedarf bei 
geschätzten acht Millionen Reglern. In einer 60 m² großen 
Wohnung müssten in der Regel etwa sechs veraltete Regler 
durch Thermostatventile getauscht werden. 
Beispielsweise können Herz Thermostatventile, welche bis 1977 
gefertigt wurden, mit einem Herz Thermostatkopf 1 7235 01 
nachgerüstet werden. Für alle jüngeren Thermostatventile ab 
1977 sind die aktuellen Thermostatköpfe geeignet. Generell ist 
weder die Nachrüstung noch die Umrüstung ein Problem, da 
Herz Armaturen seine technischen Anschlussparameter seit 
den 1970erJahren unverändert belassen hat. 

wohnen & inTerieur
messe in wien
Augenmerk auf Single-Haushalte  

Mit rund 80.000 Besuchern 
ist die „Wohnen & Interi-

eur“, die von 8. bis 16. März 2014 
in der Messe Wien stattfindet, 
Österreichs größte Messe für 
Wohn(t)räume, Design, Acces-
soires, Home Entertainment und 
Garten. Neun Tage lang präsen-
tieren auf insgesamt 55.000 m2 
Ausstellungsfläche in allen vier 
Hallen der Messe Wien (Hallen 
A, B, C und D) rund 500 Ausstel-
ler aus dem In- und Ausland die 
neuesten Wohntrends und Ein-
richtungsideen.

Die drei Sonderausstellungen 
„Design_Raum_Kunst“, „Living.
Trends.International“ und „Uni-
kateWelt“ widmen sich den indi-
viduellen, kreativen und künst-
lerischen Aspekten von Design 
und stellen Lösungen für das 
Wohnen und Arbeiten der Zu-
kunft vor. Die Sonderausstel-
lung „Design_Raum_Kunst“ 
wiederum geht speziell auf das 
Thema Home Office ein.
Anschauliches wird diese Mes-
seausgabe unter anderem auch 
für die vielen Single-Haushalte 
in Österreich im Gepäck haben. 
Immerhin ist in den letzten 40 
Jahren die Zahl der Single-Haus-
halte in Österreich stark ange-
stiegen. Jeder Dritte wohnt be-

reits allein. Das geht aus einer 
Analyse der Registerzählung der
Statistik Austria 2011 hervor, die 
kürzlich präsentiert wurde.
„Diesen neuen Herausforderun-
gen stellen sich die Möbelgestal-
ter und die österreichische Mö-
belindustrie und widmen sich 
verstärkt zukünftigen Wohnlö-
sungen und Möbeln, die dem 
Bedarf und den Ansprüchen ei-
nes Single-Haushalts gerecht 
werden“, berichtet DI Matthias 
Limbeck, Geschäftsführer von 
Veranstalter Reed Exhibitions 

Messe Wien im Vorfeld der Mes-
se. „Bei der ‚Wohnen & Interi-
eur’ werden einige dieser Single-
Lösungen zu sehen sein, und 
Aussteller werden Ideen präsen-
tieren, die das Wohnen in einem
Single-Haushalt oder auch auf 
kleiner Fläche bequem und 
funktionell gestalten.“

Zahlen & Fakten

Wohnen & Interieur 
n 8. bis 15. 3., 10 bis  
18 Uhr,
n 16. 3., 10 bis 17 Uhr,
n Messezentrum Wien

www.wohneninterieur.at

Design_Raum_Kunst gab es auf der Messe bereits im Vorjahr. Auch heuer 
ist es wieder ein Ausstellungsschwerpunkt.
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burgbad

Hidden champion

b urgbad gehört zu jenen 
„Hidden Champions“, 

die laut der Definition des Bon-
ner Wirtschaftswissenschaftlers 
Professor Hermann Simon in 
ihrem jeweiligen Markt die Spit-
zenposition einnehmen. burg-
bad erfüllt nach der Expertise der 
IHK alle Kriterien eines Welt-
marktführers – sowohl in Bezug 
auf die Produkte, mit denen das 
Unternehmen Benchmarks 
setzt, als auch in Bezug auf de-
ren internationale Bedeutung.

In das Verzeichnis der „Welt-
marktführer und Bestleistungen 
der Industrie aus Südwestfalen“ 
aufgenommen werden Unter-
nehmen, die – gemessen am 
Umsatz – nachweislich die 
Nummer 1, 2 oder 3 in ihrem 
jeweiligen Markt oder Technolo-
gieführer sind. „Dass burgbad in 
der Fachwelt ein solches Stan-
ding erlangt hat, zeigt uns, dass 
wir auf dem richtigen Weg 
sind“, freut sich burgbad-Vor-
stand Jörg Loew.

Nicht der Preis, sondern der Kundennutzen – und damit der Wert eines Pro
dukts – sei laut IHK das Hauptverkaufsargument. Im Bild das Badmöbel
system rc40.

sTaaTlich

sTaaTlich ausgezeichneTer lehrbeTrieb
Diese Auszeichnung, verliehen durch den Wirtschaftsminister, bestätigt 
den Weg der SHT in der Lehrlingsausbildung. Rund 60 junge Menschen 
gestalten aktuell die Zukunft von SHT aktiv mit. „Diese Auszeichnung ist 
neben dem IIPZertifikat eine weitere Bestätigung unserer ambitionierten 
Personalpolitik“, freut sich Gerda Hechinger, Leitung Human Resources 
bei SHT. v.l.n.r.: Sonja Zwazl (Bundesrätin), Harald Koppler, Marlies Weikl 
(beide SHT OÖ), Gerda Hechinger, Nicole Hasenöhrl, Wolfgang Knezek 
von der SHT Zentrale, Reinhold Mitterlehner (Wirtschaftsminister)
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Besuchen Sie uns auf der

MESSE WELS

26.02. bis 02.03.2014   Halle 20, Stand C 300

Solare Stärke. 
Bereits heute. Für morgen.

KÖNIGSOLAR, eine Division der österreichischen 
ALUKÖNIGSTAHL Gruppe, setzt auf zukunftswei-
sende Technologien für Solarstrom und Solarwärme, 
die saubere Energie gewinnen.

KÖNIGSOLAR nutzt dabei die größte Energiequelle
des Menschen:
Die Sonne. Photovoltaikanlagen, die Sonnenenergie
zur Stromerzeugung nutzen und Solarthermie, die 
diese zur Erwärmung und Heizung von Wasser 
ein setzt.

Dabei versteht sich KÖNIGSOLAR nicht nur als 
Anbieter effizienter Solarlösungen sowie modernster 
Solarfassaden, sondern auch als ständiger An sprech-
partner für Architekten, Installateure, Solar teure, 
Planer, Investoren und Bauherren.

Fordern Sie jetzt Ihr Solarstrom- 
und Solarwärme-Infopaket unter tel: 
+43 (0)1/98 130-202 oder unter 
office@koenigsolar.com an.

WWW.koenigsolar.COM

ALUKÖNIGSTAHL GmbH
Goldschlagstrasse 87-89, A-1150 Wien  

Anbieter effizienter Solarlösungen sowie modernster 
Solarfassaden, sondern auch als ständiger An sprech-
partner für Architekten, Installateure, Solar teure, 
Planer, Investoren und Bauherren.

und Solarwärme-Infopaket unter tel: 

koenigsolar.COM
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