
Verschiedene Holzheizungen in Betr ieb

H o l z e n e r g i e - Z e n t r u m  H e i t z m a n n ,  6 1 0 5  S c h a c h e n

Was kann  bes icht ig t  werden

>> 1/2- Meter-Stückholzheizung NEO-HV 30

>> 1/2-1-Meter-Stückholzheizung Neo-MHV 40

>>  1- Meter-Stückholzheizung MV 55 mit 
Seitenschacht

>> 1- Meter-Stückholzheizung MV 55 und MV 90

>> Schnitzelheizung ECO-HK 150

>> Pelletheizung Nano 12 mit Wochenbehälter

>> Pelletheizung Classic 60

>> Pelletheizung ECO-PK 120 mit eCleaner

M oderns t e  Ho l zhe i zu ngen  zum Tes t en

Planen Sie ein neues Bauprojekt? Oder denken Sie dar-
über nach, Ihr bestehendes Heizungssystem im Hinbl ick 
auf den nächsten Winter zu modernisieren?

Ob Eigenheimbesitzer oder Immobil ienverwalter, ob 
Landwirt oder Schreinermeister: Das Holzenergie-
Zentrum steht al len Interessierten offen, die mehr über 
die neusten Heizungs-Technologien erfahren möchten. 

>> Internet Gateway mit al len Möglichkeiten

>> Schnitzel lagerraum mit Deckenbefül lschnecken

>> Lagerraumbelüftungen

>> Pellet lagerraum und Pel letgewebetank

>> Aschesaugsystem

>> Wärmespeichervertei lgruppen

>> Fernleitungsregul ierungen

>> Wassererwärmer und Wärmespeicher

Weitere Heizungsmodelle stehen in der Zusatzausstel lung



M a ssgeschne i de r t e  Lösungen  f ü r  j ed es  Bedür f n i s

Da die Investi t ion in eine neue Heizung gut durchdacht 
sein wil l , legt die Heitzmann AG Wert auf eine kompetente 
Beratung ihrer Kundschaft. Dazu gehört auch, dass sich 
interessierte Kundinnen und Kunden vor Ort einen um-
fassenden Überbl ick über die angebotenen Heizsysteme 
verschaffen können.

Was wi rd  gehe iz t

Über einen Wärmespeicher von 18’000 Liter und 12 Meter 
Höhe wird das Firmengebäude von Heitzmann, ein weiteres 
Firmengebäude und zwei Mehrfamil ienhäuser geheizt.

Opt imal  für  Schu lungen

Zudem steht das Holzenergie-Zentrum auch für Schulungen 
für Instal lateure, Heizungsplaner, Architekten, Kaminfeger 
und weiteren Interessierten zur Verfügung.

Vereinbaren Sie einen Termin

Sie sind herzl ich wil lkommen.

Telefon 041 499 61 61

E-Mail info@heitzmann.ch

NEO-MHV 40

NEO-HV 30


