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InTELLIGEnTES WÄRmEmanaGEmEnT 
füR daS GESamTE haUS

WaRmWaSSERbEREITUnG
der Kessel sorgt für wohlige Wärme 
und Warmwasserbereitung für alle 
Zwecke im haushalt.

EInfachE handhabUnG

das System arbeitet vollautomatisch. 
durch den integrierten Pelletbehälter 
reicht die befüllung einmal pro Woche, 
die ascheentleerung sogar einmal im 
monat aus. Eine Reinigung des 
Kessels sollte jährlich erfolgen.

ERnEUERbaRE EnERGIE

holzpellets sind kostengünstig und 
werden aus Resten der Sägeindustrie 
hergestellt. Sie sind nachwachsend 
und ein heimisches naturprodukt. die 
Easypell-Verbrennungstechnologie 
reduziert Emissionen auf ein minimum.

PELLETbEhÄLTER

Genießen Sie noch mehr Komfort mit 
dem großen Pelletbehälter zur hand-
befüllung: dieser fasst 165 kg (16-20 
kW) bzw. 190 kg (25-32 kW) Pellets.

PUffER anbIndUnG

der anschluss eines Pufferspei-
chers (auch mit Warmwasser und 
automatischer Sommer-/Winterer-
kennung) ist möglich.

fLExIbLES hEIZUnGS- 
manaGEmEnT
die Easypell-Kessel lassen sich flexibel  
mit allen gängigen heizkreisreglern 
verbinden.

füR aLLE 
WÄRmEVERTEILSySTEmE

Geeignet für Radiatoren, fußboden- 
und Wandheizung oder eine 
Kombination verschiedener Systeme.
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WIRTSchafTLIch fLExIbLE LEISTUnGZUVERLÄSSIG nIEdRIGE EmISSIonEnhochWERTIG GERInGER 
WaRTUnGSaUfWand

dank der speziellen 
sensorischen überwachung 
optimiert die Easypell-
Zentralheizung den 
brennstoffverbrauch und 
damit die Effizienz ohne 
manuelle Einstellungen.

aufgrund der flexiblen 
Leistungsanpassung 
und der geprüften 
langfristigen maximalen 
Leistungsabgabe können 
Sie den Easypell für fast 
alle heizungsbedürfnisse 
anwenden.

Ein Rückbrandsicherheits-
ventil, die integrierte 
Rücklaufanhebung, Soft 
Start und kontrollierte 
Verbrennungstemperatur 
sind argumente die für einen 
sicheren und langlebigen 
betrieb ohne manuelle 
Einstellungen sprechen.

mit Easypell zeigen Sie, dass 
Ihnen die Umwelt am herzen 
liegt.

der Kessel erfüllt alle normen, 
ebenso die Ecodesign-
Richtlinie und hält alle Länder-
standards zur Reduzierung 
von Emissionen ein.

die Easypell-Kessel 
werden in Österreich 
unter höchsten 
Qualitätsstandards 
entwickelt und produziert. 
dieses System steht 
für einen langfristig 
zuverlässigen und 
störungsfreien betrieb.

durch die automatische 
Reinigungseinrichtung ist 
nur einmal im Jahr eine 
Reinigung notwendig.

mit dem großen asche- 
behälter müssen Sie nur alle 
1 bis 2 monate die asche 
entsorgen.

ToP! 

95,3% 
WIRKUnGS-

GRad

Von
16-32 

KW

madE In  
AustriA

PELLETbEhÄLTER mIT 
GRoSSEm füLLVoLUmEn
für höhere Unabhängigkeit  
16/20 kW 165kg 
25/32 kW 190kg

KomPaKTER KESSELREGLER

aUTomaTISchE WÄRmETaUSchERREInIGUnG

GEPRüfTE 
RücKbRandSIchERUnG

InTEGRIERTE 
RücKLaUfanhEbUnG

UnTERSchUbfEUERUnG

KomfoRTabLE 
GRoSSE 
aSchEbox

aUTomaTISchE bREnnSToffERKEnnUnG

REcIRKULaTIonSbREnnER Rcb-SySTEm

für eine einfache Programmierung 
und bedienung

für noch höhere Effizienz des Kessels und weni-
ger Pelletverbrauch

Erhöhte Sicherheit durch 
selbstreinigende mehrfache 
dichtflächen 

ohne aufwändige Technik

stabile Verbrennung und Selbstreinigung ohne beweg-
liche Teile, gezielte, punktuelle Zündung durch eine 
elektrische heizpatrone 
(geringer Stromverbrauch, nur 250 W)

für einfache 
Entleerung

die überwachung des brennraums durch den feuerraumfühler und der 
Unterdruck-überwachung ermöglicht eine optimale und rasche anpassung 
der Verbrennung an unterschiedliche brennstoffgegebenheiten.

aus Edelstahl, hocheffiziente holzgasverbrennung funktioniert 
bei 800 °c, niedrige Emissionswerte, kurze Reaktionszeit und 
dadurch schnelle Lastwechsel möglich

dIE KonZEnTRaTIon aUf daS WESEnTLIchE 
bRInGT bEdEUTEndE VoRTEILE

A+
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bezeichnung Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32

Kessel - nennleistung kW 16 20 25 32

Kessel-Leistung Teillast kW 5 6 8 10

Energieeffizienzklasse Kessel a+

Energieeffizienzindex (EEI) 118,67 119,84 121,18 123,04

Kesselwirkungsgrad nennlast % 93,1 93,6 94,3 95,3

Kesselwirkungsgrad Teillast % 91,5 92,3 93,3 94,7

breite - gesamt b mm 1.147 1.179

breite - Kessel c mm 695 728,5

höhe - Kessel h mm 1.091 1.242

höhe - handbefüllung f mm 1.417 1.517

höhe - bei offenem behälter mm 1.930 2.030

Tiefe - Kessel T mm 752 796,5

min. Türbreite für Einbringung mm 720 765

Vor- u. Rücklauf dimension Zoll 1” 5/4”

Vor- u. Rücklauf anschlusshöhe mm 905 1.110

Rauchrohr - anschlusshöhe mm 645 844

Gewicht kg 320 400

Wasserinhalt l 70 108

Pelletfüllvolumen behälter kg 165 190

flammraum Temperatur ° c 700 - 900

Zugbedarf nennleistung / Teillast mbar 0,08 / 0,03

abgastemperatur nennleistung ° c 160

abgastemperatur Teillast ° c 100

Rauchrohrdurchmesser (am Kessel) mm 130 150

Kamindurchmesser gemäß Kaminberechnung

Kaminausführung geeignet für feste brennstoffe, feuchtebeständig

Elektrischer anschluss 230 Vac, 50 hz, 10 a

Geräuschpegel db 43,7 ± 3,2
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dER UmWELT Und 
IhREm GELdbEUTEL ZULIEbE

TEchnISchE
daTEn

die meiste Energie im haushalt wird für Wärme und 
Warmwasser verbraucht. Grund genug also, Erneuerbare 
Energien und moderne Technik einzusetzen, 
denn damit heizen Sie:

UmSTIEG LEIchT GEmachT
– mIT EaSyPELL!
Sie können Ihre alte Öl- oder Gasheizung tauschen ohne 
Veränderungen an Ihrem Wärmeverteilsystem (ob Radiatoren 
oder fußbodenheizung) vornehmen zu müssen.

der Pelletkessel ist dabei äußerst kompakt: Sie benötigen 
weniger als 1 m² Stellfläche – und das Pelletlager ist bereits 
inkludiert! die umweltfreundliche anlage kann dabei im Keller, 
in der Garage oder im haustechnikraum installiert werden.

UmWELTfREUndLIch & hEImISch 
holzpellets erfüllen alle Eigenschaften, die man von einem moder-
nen brennstoff erwartet. die aus Sägemehl und hobelspänen der 
Sägeindustrie ohne chemische bindemittel hergestellten Presslinge 
machen Sie unabhängig von fossilen brenn stoffen. Sie schonen die 
Umwelt, weil Pellets co2-neutral verbrennen. Es wird genau so viel 
Kohlendioxid (co2) freigesetzt wie der baum zuvor im Wachstum aufge-
nommen hat und auch bei natürlicher Verrottung abgeben würde. 

WIRTSchafTLIch & GEfÖRdERT  
Vergleicht man die Preisentwicklung von Öl, Gas und Pellets in den 
letzten Jahren wird deutlich: der Pelletpreis ist stabil und im Gegensatz 
zum Ölpreis langfristig kalkulierbar. Wer seine alte heizung gegen eine 
Pelletheizung tauscht, erhält zudem eine attraktive förderung vom Staat.

PREISWERT & ZUVERLÄSSIG 
mit der Easypell-Pelletheizung setzen Sie auf einen preiswerten und 
zuverlässigen Kessel mit geringem montageaufwand und wenig Platz-
bedarf. So können Sie und Ihre familie die wohlige Wärme in Ihrem 
Eigenheim unbeschwert genießen.
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