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Interessante Neuheiten
Nahezu das ganze Sortiment von Radiatorventilen wird nun auch in der
neuen DE LUXE Variante angeboten.
Die dazugehörige Zubehörlinie vom
Thermostatkopf bis zum Rohrklemmset wurde ebenfalls komplett neu entworfen. Die Anschlussgarnituren für
Rund- und Flachrohrheizkörper werden in Eck- und Durchgangsform, mit
und ohne Thermostatventil für Einund Zweirohranlagen hergestellt. Die
Thermostatventiloberteile für Zweirohranlagen sind voreinstellbar. Beim
Modell TS-3000 in der Zweirohrausführung kann die Durchflussrichtung
frei gewählt werden. Somit muss bei
der Installation der Vor- und Rücklauf
nicht mehr unterschieden werden. Im
HERZ Lieferprogramm werden die
Dekore Chrom und Weiß angeboten,
jedoch können projektbezogen auch
andere Oberflächenveredelungen vereinbart werden. Heizkörperventile
DE LUXE wirken durch ihre schlanke
zylindrische Form mit klaren Linien
und hochglänzender Erscheinung besonders elegant.
Der neue COMPACTFLOOR ist eine
kompakte Flächenheizungsregelstation für fernwärmeversorgte Wohnungen
und
Reihenhäuser
und
ermöglicht dem Anwender in bestehenden
Warmwasserheizungsanlagen mit Radiatoren sofort und ohne
weitere Vorregelungen eine Niedertemperatur-Heizung zu installieren.
Auch in Neubauten werden nun zeitund materialsparend die kompletten
Regeleinheiten vorgefertigt eingebaut. Somit entfallen nicht nur Planungsund
Dimensionierungsaufwand, sondern auch Zeit für den
Zusammenbau.

HOLTER

www.herz.eu

www.holter.at

Holter-Stand als
Branchentreffpunkt
Reger Andrang herrschte auf der
Welser Energiesparmesse am HolterStand. Vor allem an den beiden Fachbesuchertagen wurden viele Beratungsgespräche
über
Serviceleistungen und Produkte geführt.
Auf besonders großes Interesse stieß
dabei die auf der Messe erstmals präsentierte neue Service-App „Holter
mobile“, die viele Funktionen des bewährte Kundenportals, von Datenabfragen über Bestellungen bis hin zu
Produktkatalogen auch von unterwegs aus nutzbar macht. Darüber
hinaus bietet das mobile Tool für
Smartphones und Tablets den Installateuren mit dem „Badtypentest“ ein
nützliches Hilfsmittel, um im Kundengespräch die jeweils am besten
geeigneten Stilvarianten für die Badgestaltung zu eruieren und an Beispielen zu veranschaulichen.
Den anstrengenden Messetag ließen
am Donnerstagabend über 400 Gäste,
darunter Kunden, Hersteller, Vertreter der Fachpresse und Mitarbeiter
auf der Holter-Standparty ausklingen.
Für das leibliche Wohl und die musikalische Umrahmung war bestens gesorgt, um die gute Stimmung
kümmerten sich die Besucher selbst.
Ein weiteres Highlight: Robert Laabmayr wurde für den speicherintegrierten Gegenstrom-Wärmetauscher
von
Umweltminister
Andrä
Rupprechter mit dem Innovationspreis „EnergieGenie“ des Umweltministeriums und des Landes OÖ
ausgezeichnet.

HOVAL

Alles können
ist ganz leicht
Mit jahrelanger Erfahrung und klarer
Zielvorgabe entwickelte Hoval die
jüngste Komfortlüftung Hoval HomeVent® comfort FR (300) mit verbesserten
Wirkungsgraden.
Der
Neuzugang in der kontrollierten
Wohnraumlüftung mit Wärme- und
Feuchterückgewinnung überzeugt in
der Leistungsklasse bis 300 m3/h.
Der „kleine Bruder“ Hoval HomeVent® RS-250 deckt den geringeren
Leistungsbedarf bereits perfekt ab.
Sein Können hat das HomeVent® RS250 schon vor Jahren unter Beweis
gestellt. Rund 15.000 verkaufte Geräte geben dem Erfolg Recht. Die Weiterentwicklung mit dem HomeVent®
comfort FR (300) erhöht nicht nur
das Nennluftvolumen, sondern bietet
auch neue, weitere Vorteile. Eine
noch effektivere Feuchterückgewinnung, höhere Wirkungsgrade und ein
integrierter Außenluftfilter optimieren das neue Komfortlüftungssystem.
Die technologische Entwicklung des
HomeVent® ist beispielhaft in der
Branche. Das Herz der Komfortlüftung ist der Rotationswärmetauscher
mit Enthalpierückgewinnung. Diese
Hoval Exklusivität gewinnt nicht nur
Wärme aus der Abluft zurück, sondern auch die enthaltene Feuchtigkeit. Daraus ergeben sich klare
Vorteile: kein Kondensat und somit
keine Vereisung, ein Kondensatablauf
ist nicht erforderlich.
ww.hoval.at
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