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HeizungstechnIk

HERZ-GRUPPE/AQUATHERM

120 Jahre HERZ Armaturen
Auf der Aquatherm 2016 in Wien wird 
HERZ einen Querschnitt seines großen 
Leistungsspektrums auf 220 m² in Halle C, 
Stand C0516, zur Schau stellen.

Darunter die neuesten Wohnungsübergabesta-
tionen und Kombiventile, das breite Angebot 
zur Trinkwasserhygiene bis hin zu modernsten 
Biomasse-Heizkesseln „Made in Austria“.

Entwicklung zum „Global Player“
1896 wurde der Grundstein der heutigen HERZ 
Armaturen GmbH durch die Gründung der Ar-
maturenfabrik Gebauer & Lehrner gelegt. Die 
Herzgasse in Wien-Favoriten – erster Sitz des 
Unternehmens – wurde später zum Namens-
geber des heute global tätigen Konzerns. 120 
Jahre später verfügt die eigentümergeführte 
HERZ-Gruppe, mit Stammsitz in Wien 23,  

über 24 Produktionsstandorte in 
ganz Europa sowie über 22 Ver-
triebsniederlassungen und ist 
mittels Vertriebspartnern in rund 
85 Ländern weltweit vertreten – 
von Kanada bis Wladiwostok im 
Norden und von Uruguay bis Neu-
seeland im Süden. 

Top 5 in der Gebäudetechnik
HERZ zählt heute weltweit zu den 
Top 5 in der Gebäudetechnik und 
kann in dieser praktisch alle Berei-
che abdecken. Mit rund 2.400 Mitarbeitern er-
zielte HERZ zuletzt einen konsolidierten Jahres-
umsatz von 260 Millionen Euro, mit steigender 
Tendenz.
Allein in den letzten beiden Jahren übernahm 
HERZ den Ventilspezialisten Fenikks BB in Ser-
bien, die Binder GmbH in Bärnbach, die ab-

solute Aktienmehrheit an der Hirsch Servo in 
Glanegg und zuletzt die Universa in Aigen- 
Voglhub.   K

www.herz.eu

Auf der Aquatherm in Wien (ab 26. Jän-
ner) und der Energiesparmesse in Wels 
(ab 24. Februar) zeigt HERZ Energietech-
nik u.a. auch überzeugende Heizkessel-
Kombinationen (Holzvergaser- und Pel-
letskessel), die für viele Nutzer interes-
sant sind.

Das „Multifunktionswunder“ pelletfire ist mit 
drei Leistungsgrößen von 10 bis 40 kW eine 
perfekt aufeinander abgestimmte Kombina-
tion aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel. 
Kombinationskessel werden von jenen Nut-
zern sehr geschätzt, die einerseits Scheitholz 

zum Wärmen 
v e r w e n d e n 
möchten (weil 
es günstig ist, 
aus dem eige-

nen Wald kommt,….); andererseits er-
geben sich oft Situationen, wo der der 
Komfort einer automatisierten, ökolo-
gisch sinnvollen Heizung von Vorteil ist 
(weil man länger fort ist, seine Ruhe ha-
ben möchte,….). Schön, dass all diese 
Wünsche beim pelletfire von HERZ Ener-
gietechnik in einem Gerät vereint werden.

Multifunktionswunder pelletfire
Durch die separaten Brennkammern kann 
flexibel, je nach Bedarf, zwischen Scheit-
holz- und Pelletsbetrieb umgeschaltet wer-
den. Wird nach Abbrennen des Scheitholzes 
noch Wärme vom Pufferspeicher bzw. von 
den Heizkreisen benötigt, wird der Heizbetrieb 
automatisch mit Pellets fortgesetzt. Für noch 
mehr Komfort sorgt die Möglichkeit der auto-
matischen Zündung, welche nicht nur Pellets, 
sondern auch Scheitholz je nach Erfordernis 
automatisch entzündet. 
Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt 
die serienmäßig eingebaute Lambdasonde 
ebenso beim pelletfire für perfekte Verbren-
nungswerte. Die Wärmetauscherflächen wer-
den automatisch durch die integrierten Tur-
bulatoren (die sich heben und senken) auch 
während des Heizbetriebes gereinigt und 
ohne händischen Arbeitsaufwand sauber ge-
halten. Ein gleichbleibend hoher Wirkungs-
grad durch gereinigte Wärmetauscherflächen 

sorgt somit für 
niedrigen Brenn-

stoffverbrauch. 

Pelletsbrenner 
 nachrüstbar

Sollte ein Pelletsbetrieb erst 
in Zukunft geplant sein, ist der 

Holzvergaserkessel mit Pelletsflansch die op-
timale Lösung. Hier besteht die Möglichkeit, 
den Holzvergaserkessel nachträglich mit ei-
nem vollwertigen Pelletsbrenner nachzurüs-
ten, wenn dies zwecks Komfortsteigerung zu 
einem späteren Zeitpunkt gewünscht ist.
Die Anbringung des Pelletsbrenners ist seri-
enmäßig auf der rechten oder auf der linken 
Seite möglich, wodurch besondere Flexibilität 
gegeben ist. 
Wer sich selbst von den Vorteilen, der Quali-
tät und der Produktvielfalt von HERZ Ener-
gietechnik überzeugen möchte, hat dazu auf 
den Fachmessen Aquatherm in Wien (Halle C, 
Standnummer C0516) und der Energiespar-
messe in Wels (Halle 20, Standnummern A150 / 
B200) die perfekte Gelegenheit – die HERZ Ge-
bietsleiter sind direkt vor Ort und stehen den 
Fachbesuchern mit Rat und Tat zur Verfügung.
 K

www.herz.eu

Sollte ein 
Pellets betrieb 
erst in Zukunft 
geplant sein, 
ist der Holz-
vergaser- 
kessel mit 
Pellets flansch 
die optimale 
 Lösung.

Auf der Aquatherm in Wien wird der Jubilar 
sein breites Produktportfolio präsentieren.
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HERZ ENERGIETECHNIK BEI AQUATHERM UND ENERGIESPARMESSE

Heizungstechnik-Erfolgskombinationen

Das Multifunktionswunder pelletfire von HERZ 
ist mit 3 Leistungsgrößen von 10 bis 40 kW eine 
 bestens aufeinander abgestimmte Kombination  
aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel.


