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Heizkessel für 
Stückholz,

Hackgut und 
Pellets.

wir freuen uns über Ihren

Besuch an unseren

holzfeuertagen 2009

Zwei Mannschaften, die bis 
jetzt auf eine Auswahl setzten. 
Das Match zwischen Buderus 
und ETA wird nicht zum Kampf 
um den Aufstieg, sondern zu 
einem Freundschaftsspiel, bei 
dem der Kunde im Vorder-
grund steht und Fairness wie 
auch Sympathie füreinander 
das Spiel bestimmen. Buderus 
bleibt am Ball – ETA führt den 
Ankick durch: Daheim in Ös-
terreich, mit der besten Aus-
wahl, die auch international 
schon für Furore sorgte. Holen 
Sie sich daher das heißeste 
Leder, seit es ETA Heizkessel 
„made in Austria“ in Öster-
reich zu haben gibt. ETA gehört 
in Europa schon lange zu den 
Marktführern bei Heizkesseln, 
die auf nachwachsenden und 
somit umweltfreundlichen 

wie auch versorgungssiche-
ren Rohstoffen basieren. Dass 
dies auch in Österreich in Zu-
kunft so sein wird, ist für uns 
so sicher wie die 
Lambdason-
de und die 
Zellenrad-
schleuse 
in jedem 
ETA Heiz-
kessel. 

Apropos: Zahlreiche Qualitäts-
merkmale und zukunftswei-
sende Innovationen stammen 

aus dem Hause ETA! Wie etwa 
die patentierte Einkammer-
Zellradschleuse, konkurrenz-
loser Walzenrost, integrier-

te Rücklaufanhebung im 
Wärmetauscher, spe-

zieller Touchscreen 
und vieles mehr. 

Kommt Ihnen all 
das schon be-
kannt vor? Ein 
Grund mehr, 
verstärkt auf die 
Farbe „Gelb“ zu 

setzen! Aber nach 
wie vor können Sie 

ETA Heizkessel auch 
bei unserem langjäh-

rigen Vertriebspartner Bu-
derus ordern. Eben nach dem 
Motto: Gelb oder Blau – Sie 
haben die Wahl. So soll‘s sein!  
Sie sind am Ball! Ab sofort!

dAs leder ZuM
freundschAftssPIel!

„GElB ODER BlAu?“
sIE hABEn DIE WAhl!

Mein Heizsystem von ETA. 
Jetzt auch in Österreich
unter unserem namen!

enerGIesPArMesse wels 

Mehr Als nur dABeI ...

seite 12

so sicher wie die 
Lambdason-
de und die 

te Rücklaufanhebung im 
Wärmetauscher, spe-

zieller Touchscreen 
und vieles mehr. 

Kommt Ihnen all 
das schon be-
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Grund mehr, 
verstärkt auf die 
Farbe „Gelb“ zu 

setzen! Aber nach 
wie vor können Sie 

ETA Heizkessel auch 
bei unserem langjäh-

kessel. 
Auch 2009 stellte ETA eine 
Mannschaft, die beim “Big-
Team Radmarathon” ihr Bestes 
gab. Trotz schlechter Witterung 
kämpften sie sich tapfer durch 
die bergige Grieskirchner 
Landschaft. Insgesamt legte 
das 10-er Team 33 Runden mit 
709,5 km zurück und erober-
te im Feld der Halbprofi s den 
stolzen 27. Rang.

24h BIG teAM 
rAdMArAthOn
GrIesKIrchen

seite 16
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Wirkungsvolle und umwelt-
schonende Technik bildet den 
Kern unserer Entwicklung von 
hocheffizienten Heizkesseln für 
Stückholz, Pellets und Hackgut. 
Saubere Abgaswerte, minimaler 
Energiebedarf, sichere Funktion 
aber auch einfachste Bedienung 
sind die Vorgaben, die wir selbst 
an unsere Produkte stellen. Vom 
Entwicklungsstadium zur Seri-
enreife: unsere Spitzenprodukte 
werden ständig weiter entwickelt 
und laufend auf die vielfältigen 
Bedürfnisse unserer Kunden ab-
gestimmt. Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit bilden da-
bei keinen Widerspruch, sondern 
ergänzen sich zukunftsweisend. 
Das Ergebnis: perfekte Heizkes-
sel, die sowohl dem persönli-
chen Spargedanken, höchstem 
Komfort, der Verwendung natür-
licher Ressourcen und der Scho-
nung unserer Umwelt bewusst 
Rechnung tragen. Mit absoluter 
Sicherheit. Denn das Unterneh-
men ETA wurde seit seinen An-
fängen von Menschen geprägt, 
für die an erster Stelle die Über-
zeugung steht, mit der Herstel-
lung von Heizsystemen auf er-
neuerbarer Energiebasis einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz und zur Eindämmung des 
Treibhauseffekts zu leisten. Im Interesse von 
uns allen. Und zum Wohle kommender Gene-
rationen. 

Konzentration auf kompromisslose Qualität. 
Im Jänner 1999 gegründet, spezialisierte sich 
ETA Heiztechnik ausschließlich auf die Herstel-
lung holzbefeuerter Heizkessel; dies schließt 
neben der Entwicklung der Feuerungstechnik 
auch die dazu gehörende Elektronik und Rege-
lungstechnik mit ein. Neben der ökologischen 

für Mensch 
und uMwelt.

2  das ist uns wichtig!
 Ferdinand Tischler über die Anfänge 
 und die Faszination „Holz & Heizen“.

3  für Mensch und umwelt.
 Wie wichtig für Helmut Orgler die 
 effektive Ausnutzung von Energie ist.

4  etA wächst!
 Eine Erfolgsgeschichte mit stetem 
 Wachstum. So wird Leidenschaft 
 tagtäglich perfektioniert.

5  Perfektion aus leidenschaft.
 Eine gelebte Unternehmenskultur.
 
 Arbeit darf auch spaß machen!
 Unser wichtigstes Kapital.

6  stiftung warentest: 
 test spezial energie
 Im Juli 2009.

7  Klimaneutral und umweltfreundlich.
 Dynamische Energiequelle im natürli- 
 chen Kohlenstoffkreislauf. 

 Best in test!
 ETA am Prüfstand „Pelletskessel“.

dipl.-Ing. 
ferdinand tischler
Geschäftsführung, 
leiter Verkauf

welche faktoren haben sie dazu bewogen, 
die Österreich-erweiterung in Angriff zu 
nehmen?
Um unsere Kompetenz in Sachen Biomasse-
heizungen unseren Kunden aus erster Hand 
zu vermitteln, starten wir ab Juli unter eige-
nem Namen den Vertrieb unserer Produkte 
in Österreich. Die ETA Top-Produkte werden 
künftig mit den Stärken unseres Unterneh-
mens im Bereich Beratung und Service ge-
paart.

Bieten sie Ihren Kunden die Möglichkeit, an 
produktspezifischen seminaren teilzuneh-
men?
Eine gut funktionierende Holzheizung kann 
nur mit entsprechendem Know-How reali-
siert werden. Wir vermitteln dieses Wissen 
bereits an jährlich 200 Seminartagen mit je 
15 bis 30 Teilnehmern. So haben wir im letz-
ten Jahr über 4.000 Installateure als Gäste in 
unserem Haus begrüßen dürfen.

worauf wird bei der entwicklung der etA-
heizkessel größtmöglicher wert gelegt?
Der größte Wert wird auf höchstmögliche Si-
cherheit sowie Bedienkomfort gelegt. Selbst-
redend natürlich die Erzielung von maxima-
len Wirkungsgraden bei möglichst niedrigen 
Emissionswerten – schon allein zum Wohl 
unserer Kinder und kommender Generatio-
nen. 

werden alle Kesselkomponenten im haus 
gefertigt?
Wie auch in der Autoindustrie, werden alle 
Komponenten von unseren Mitarbeitern im 
Haus entwickelt, laut unseren Konstrukt-
ionszeichnungen bei ausgewählten Produkt-
ionsbetrieben in aller Welt hergestellt und bei 
uns dann zum bewährten ETA-Kessel endge-
fertigt. Die Qualitätskontrolle erfolgt wieder-
um im Haus. Somit ist die uneingeschränkte 
ETA-Qualität gewährleistet.

wie machen sie Ihre Mitarbeiter für den Ös-
terreich-Vertrieb fit?
Wie bei all unseren neuen Mitarbeitern wird 
auch unsere Vertriebsmannschaft durch eine 
intensive hausinterne Schulung geführt. Un-
ser Leitspruch „Perfektion aus Leidenschaft“ 
gilt nämlich nicht nur für unsere Produkte, 
sondern natürlich auch für sämtliche unserer 
Mitarbeiter.

tel.: 07734 / 2288 - 200
Fax: 07734 / 2288 - 9200

f.tischler@eta.co.at

Komponente wird bei Entwicklung und Rea-
lisierung besonderer Wert auf höchstmögliche 
Sicherheit sowie Bedienkomfort  gelegt. Wie 
auch in der Autoindustrie üblich, werden alle 
Komponenten gemäß unseren Konstruktions-
zeichnungen von ausgewählten Produktions-
betrieben hergestellt. Dies ermöglicht für je-
den Teil der Kessel den am besten geeigneten 
Werkstoff und die optimale Fertigungstechnik 
einzusetzen. Die Montage – inklusive Quali-
tätssicherung jedes einzelnen Teils – erfolgt 
zur Gänze im eigenen Haus. Eben optimale 
Qualität ohne Kompromiss.

Der griechische BuchstaBe „   „ (eta) steht in Der Welt Der technik für Wir-
kungsgraD unD Dieser ist WieDerum ein mass für Die effizienz Bei Der aus-
nutzung von energie. Wirkung – effizienz – energie ... Drei schlagWörter, 
Die Wie Die säulen unserer unternehmensphilosophie fungieren ...

InhAlt
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Als wir einander – Ferdinand und Helmut – als 
leitende Angestellte in der Branche näher ken-
nen lernten, konnten wir noch nicht ahnen, 
dass uns das Thema „Holz & Heizen“ über so 
viele Jahre derart faszinieren würde ... Schon 
vor der eigentlichen Firmengründung arbeite-
ten wir mit Begeisterung an der Entwicklung 
eines Heizkessels, der sich – basierend auf 
regenerativer Energie – vom damaligen Stand 
der Technik deutlich abheben sollte. War es 
anfänglich so etwas wie ein Hobby mit der 
tiefen Überzeugung, bestehende Heizsysteme 
grundlegend verbessern zu können, wurde aus 
dem kleinen „Garagenprojekt“ 1999 schließlich 
ETA – DER Vorreiter in punkto Stückholzkessel. 
Und heute sind wir dank ständiger Innovation 
im Dienste unserer Kunden einer der qualitativ 
führenden Anbieter für Stückholz-, Hackgut- 
und Pelletskessel. Tue Gutes und freue dich da-
ran. Gemäß diesem – abgewandelten – Motto 
macht uns diese Art von „Entwicklungshilfe“ 
enorm viel Spaß. Weil Qualität eben kompro-
misslos am Anfang der Prioritätenliste steht – 
im Namen des Komforts und der Effizienz. Ganz 
im Sinne unserer Kunden. Was steckt dahinter? 
Die Quintessenz – man kann es drehen und 
wenden, wie man will – ist, dass der zukünftig 

dAs Ist uns wIchtIG! 
perfektion aus leiDenschaft. seit unseren anfängen steht Dieser leitspruch 
für grösstmögliches engagement zum Wohle unserer kunDen. 

anfallende Energieverbrauch auf Basis fossiler 
(und auch atomarer) Brennstoffe einfach nicht 
mehr produziert bzw. bezahlt werden kann. 

Was lag also näher, als einen Kessel zu entwi-
ckeln, der mit regenerativer Energie – in un-
serem Fall nachwachsendes Holz – die Brenn-
stoffkosten „im Keller“ hält und gleichzeitig 
Komfort bietet, der den Vergleich mit anderen 
Heizsystemen nicht zu scheuen braucht – im 
Gegenteil! Unser großes Know-How erlaubte es 
uns, in Sachen Verbrauchsoptimierung einen 
neuen Standard zu setzen; geringere Kosten im 
Betrieb und weniger Emissionen für die Um-
welt – mit einem „Maybach“ unter den Heiz-
kesseln – denn das Beste zu bieten war uns 
gerade gut genug. Die größtmögliche Monta-
ge- und Bedienfreundlichkeit stand und steht 
natürlich dabei immer im Fokus der Entwick-
lung und bringt der „ETA-Familie“ neben jeder 
Menge Auszeichnungen auch die Bestätigung, 
dass der eingeschlagene Weg stimmt.

ETA schafft den Standard – an dem sich Andere 
orientieren. Seit 1999. Bis bald! Wir sehen uns 
– bei unseren Holzfeuertagen oder bei einer 
der zahlreichen Schulungen.

Ing. 
helmut Orgler
Geschäftsführung

etA platzt aus allen nähten – derzeit wird 
Bauphase I der Betriebserweiterung „Ost“ 
realisiert. Gibt es schon Pläne für eine evt. 
Bauphase II?
Die Pläne für die 2. Bauphase liegen bereits 
vor – und der Start ist für 2011 geplant. 
Dabei wird die Produktionsfläche nochmals 
um die gleiche Fläche wie jetzt in der Bau-
phase I erweitert. Damit wird es möglich, die 
Produktionskapazität auf über 30.000 Kessel 
pro Jahr zu steigern. 

welche Zukunftsvisionen verfolgen sie auf-
grund des baulichen wachstums?
Wir sind seit unserer Gründung Anfang 1999 in 
nur 10 Jahren in die TOP 3 der Biomassekes-
selhersteller in Österreich und Europa aufge-
stiegen. Nach Abschluss unserer Ausbaupläne 
zielen wir natürlich auf die Marktführerschaft 
ab.

wie schaffen sie den spielraum für leis-
tungsbereitschaft und Kreativität bzw. be-
wahren sie die von Ihren Mitarbeitern so 
geschätzte firmenkultur bei?
Wir überlassen es nach wie vor den Mitar-
beitern, unnötige Tätigkeiten zu eliminieren 
und lassen Spielraum für ihre Kreativität. So 
verkürzen sich die Produktionszeiten und 
verbessert sich die Produktqualität. In der 
momentanen Bauphase wird eine hauseige-
ne Kantine sowie ein Fitnessstudio für unsere 
Mitarbeiter errichtet. Das wird die Attraktivi-
tät unserer Firma als Arbeitgeber weiter stei-
gern.

wie stehen sie zu der Aussage, der Mitar-
beiter ist das wertvollste Kapital eines un-
ternehmens?
Nicht das Geld auf der Bank, sondern der 
motivierte und engagierte Mitarbeiter ist das 
bedeutendste Kapital eines Unternehmens. 
Deshalb legen wir größten Wert auf zufriede-
ne Mitarbeiter – denn nur gemeinsam kön-
nen wir die Ziele, die wir uns setzen, auch 
erreichen.

tel.: 07734 / 2288 - 100
Fax: 07734 / 2288 - 9100

h.orgler@eta.co.at

8  1A technik.
 Durchdacht bis ins Detail.

9 Patentierte systeme.
 Eingebauter Vorsprung.

10  Am Puls der Zeit.
 Technik von morgen schon heute -  
 PelletsUnit.

11  technik meets design.
 Und alle Vorteile im Überblick.

12  Mehr als nur dabei ...
 Österreichs schönstes Messebild.

13  energiesparmesse wels 2009. 
 Wir legten noch „einen drauf“.
 Unsere neue PelletsUnit sorgt
 für Furore.

14  energie Genie 2008
 Die neue Pelletstherme PE 10.

15  etA hOtlIne österreichweit.
 Wir sind 365 Tage für Sie erreichbar!

16  „Gelb oder Blau“
 Sie haben die Wahl!
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Martina demelbauer
Buchhaltung

etA wächst! 
eta erWeitert seinen BetrieB. so Wie Die nachfrage an alternativen, erneuerBaren energieformen stetig steigt, so 
ist es auch - oDer geraDe für eta - höchste zeit, seine kapazitäten Deutlich zu erhöhen. ökologische grunDaus-
richtung, erarBeiteter entWicklungsvorsprung unD kompromisslose Qualitätssicherheit sollen auch in zukunft 
Das creDo perfekter proDuktphilosophie BleiBen. Daher WirD Das eta firmengeBäuDe mit Der BetrieBserWeiterung 
„ost“ für Die neuen herausforDerungen „aDaptiert“.

65.000.000 € uMsAtZ IM JAhr 2008.
Im Vergleich zum Vorjahr hat das Unternehmen  
ETA seinen Umsatz mehr als verdoppeln 
können.

60.000 M2 BetrIeBsfläche.
2004 wurde auf einem Grundstück von 
insgesamt 18.000 m² das ETA Firmengebäude 
errichtet. Das Gesamtgrundstück inklusive der 
Betriebserweiterung „Ost“ hat nun eine Fläche 
von 60.000 m2.

20.000 KesseleInheIten / JAhr.
Derzeit können 15.000 bis 20.000 Kesseleinhei-
ten  geliefert werden. Gegenwärtig werden über 
10.000 Holzkessel je Jahr produziert.

750 M2 MOderner PrüfstAnd.
Perfekte Heizsysteme mit „auf Herz und 
Nieren“ geprüften Komponenten. Höchste 
Betriebssicherheit steht im Zentrum jeder 
Weiterentwicklung. 
Und alle Innovationen werden patentiert – von 
Brennkammer bis Zellradschleuse – zu Ihrer 
unumschränkten Sicherheit.

365 tAGe dIenst AM Kunden.
Das ganze Jahr, an jedem Werktag sowie an 
Sonn- und Feiertagen ist eine Hotline einge-
richtet – stehen Ihnen unsere Techniker mit Rat 
und Tat zur Seite. Egal, ob Sie grundlegende In-
formationen benötigen oder ein unvorhergese-
henes Problem auftaucht ... wir sind so gut wie 
immer für Sie da.

200 ZweItäGIGe seMInAre IM JAhr.
In unserem großzügigen Schulungszentrum 
werden laufend Seminare für Planer und 
Installateure veranstaltet. Somit wird Know-

ETA plATzT Aus AllEn nähTEn! Aus diesem Grund er-
weitern wir unser Betriebsgebäude mit dem Bau-
vorhaben „ETA Betriebserweiterung Ost“. Auf der 
neu angekauften Grundstücksfläche von 40.000 m2 
entstehen in Bauphase I gesamt 14.500 m2 neue Be-
triebsfläche:

ein logistikcenter mit 10.000 m•	 2, 
 geplante Fertigstellung Mitte 2009

ein prüfstand am letzten stand der Technik mit •	
 750 m2, geplante Fertigstellung Ende 2009

ein Bürogebäude inklusive hauseigener Kantine  •	
 und Fitnessstudio mit 3.750 m2, geplante 
 Fertigstellung Anfang 2010

How für moderne Anlagenkonzepte, Montage, 
Inbetriebnahme und Wartung allen unseren 
Partnern zur Verfügung gestellt und ein solides 
Wissensfundament für ein erfolgreiches Heizen 
mit Holz gewährleistet. 

120 MItArBeIter In ÖsterreIch.
Zurzeit beschäftigt ETA am Standort in Oberös-
terreich ca. 120 Mitarbeiter, wobei sich 20 Mit-
arbeiter ausschließlich der Entwicklung der 
Feuerungstechnik sowie der dazugehörigen 
Elektronik und Regelungstechnik widmen.

cA. 82% exPOrtrAte.
ETA exportiert nach Deutschland, Italien, 
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien, 
in die Schweiz, nach Irland, Nordirland sowie 
Großbritannien, Dänemark, Norwegen und 
Schweden, Slowenien, Tschechien, Spanien 
und Japan sowie Russland, Neuseeland und 
Kanada. Hier erfolgt der Vertrieb über den 
Großhandel, über Partnerfirmen bzw. unter 
eigenem Namen.  

frau demelbauer, als Mitarbeiterin der 
Buchhaltung jonglieren sie täglich mit den 
etA-Zahlen. wie empfinden sie das enorme 
wachstum der firma?
Es fasziniert mich, zu welchen außergewöhn-
lichen Leistungen der Betrieb mit seinen Mit-
arbeitern fähig ist. ETA zeigt, dass die Grenzen 
noch lange nicht erreicht sind.

wie groß wird das thema „weiterbildung“ 
im unternehmen geschrieben?
Jede Art der Weiterbildung wird stets willkom-
men geheißen und tatkräftig unterstützt. Alle 
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihr geisti-
ges Wachstum dem der Firma anzupassen.

was motiviert sie dazu, Ihr Bestes für etA 
und seine Kunden zu geben?
Das angenehme Betriebsklima macht es leicht, 
ein motivierter Mitarbeiter zu sein. Optimale 
Arbeits- sowie Organisationsabläufe zeigen, 
dass Arbeit auch Spaß machen darf.

tel.: 07734 / 2288 - 125
Fax: 07734 / 2288 - 9125

m.demelbauer@eta.co.at
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Mit sauberen Abgaswerten, minimalem Energie-
bedarf, sicherer Funktion und einfacher Bedie-
nung unserer Kessel setzen wir immer wieder 
neue Maßstäbe am Markt. Um Ideen umzusetzen 
und etwaige Probleme rasch zu lösen, ist aber 
auch „perfekte“ Kommunikation erforderlich 
– in jedem Teilbereich: Kreative Entwicklung, 
optimale Fertigung bei den Zulieferern, penible 
Kontrolle aller Teile beim Zusammenbau, fehler-
freier Einbau durch den Installateur und schnel-

le Hilfe, wenn im tagtäglichen Betrieb beim 
Kunden doch noch ein Problem auftritt. 

Schließlich kann eine gut funktionierende Holz-
heizung nur mit entsprechendem Know-How 
realisiert werden. Wir vermitteln dieses Wissen 
inzwischen beinahe tagtäglich – mit 200 zwei-
tägigen Seminaren für je 15 bis 30 Teilnehmer. 
So haben wir im letzten Jahr 4.000 Installateure 
als Gäste in unserem Haus begrüßen dürfen.  

PerfeKtIOn Aus 
leIdenschAft.

ArBeIt dArf Auch 
sPAss MAchen!

Nur  von den Mitarbeitern akzeptierte und aktiv 
gelebte Ziele haben auch eine Chance auf Er-
folg. So werden diese bei uns gemeinsam – mit 
Geschäftsleitung und Beschäftigten – festge-
legt. Genau dieser Vertrauensvorschuss ist der 
Grundstein unserer Unternehmenskultur, der 
den Mitarbeitern eigenverantwortliches Arbeiten 
ermöglicht und schlussendlich zum gewünsch-
ten Erfolg führt. Und eines ist klar: Niemand hat 

UNSERE MITARBEITER – DAS WERTVOLLSTE KAPITAL!

was ist Ihre Aufgabe bei etA?
Zu meinem Aufgabengebiet gehört die all-
gemeine Büroorganisation und vor allem die 
Koordination der Schulungen im Haus. Dies 
umfasst die Erstellung des Schulungsplanes, 
die Vergabe der Termine und Zuteilung der 
Themen an die Schulungsteilnehmer in Ab-
sprache mit dem zuständigen Außendienst-
mitarbeiter. 

welche Infos sollte Ihnen der Außendienst-
mitarbeiter bekannt geben, um eine mög-
lichst reibungslose schulungsorganisation 
zu ermöglichen?
Ganz wichtig: Personenanzahl, Schulungstyp, 
Wunschzeitraum sowie rechtzeitige Anmel-
dung.

welche typen der fachschulungen werden 
bei etA angeboten?
•  Produktschulungen für Installateure bzw. 
 Verkaufsschulungen 
•  Schulungen für Rauchfangkehrer 
•  Schulungen für Planer und Planungsbüros
•  Technikschulung für Installateure

tel.: 07734 / 2288 - 270
Fax: 07734 / 2288 - 9270
w.ivanovic@eta.co.at

walpurga Ivanovic
terminkoordination
schulungen

reine einstellungssache – unD geleBte unternehmenskultur.

Auch heuer wird Ende Juli wieder das traditi-
onelle ETA-Mitarbeiter Beach-Volleyball-Turnier 
veranstaltet. Am hauseigenen BV-Platz wird in 
Gruppen um den Titel des diesjährigen Turnier-
meisters gerungen.

Ehrgeiz und Engagement zählen bei dieser be-
liebten Veranstaltung besonders – und die Be-
legschaft nimmt daran sicherlich wie jedes Jahr 
mit Begeisterung teil. Beim anschließenden 
gemütlichen Beisammensein werden dann die 
spannenden Volleyball-Runden reflektiert und 
mit viel Humor diskutiert. Auch der Badespaß 
kommt dabei nicht zu kurz – im ETA Teich wird 
für die dementsprechende Abkühlung und Erfri-
schung gesorgt.

etA-Beach-
Volleyball-
turnier 09 

Lust, sinnlose Arbeit zu verrichten. So überlassen 
wir es bewusst den Mitarbeitern, unnötige Tä-
tigkeiten zu eliminieren und schaffen stattdes-
sen Spielraum für ihre individuelle Kreativität. 
Flache Hierarchien und damit verkürzte Produk-
tionszeiten bringen den gewünschten Erfolg und 
folgen einem einfachen wie  wirksamen Credo 
unserer Unternehmenskultur: Arbeit darf auch 
Spaß machen!        
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Mit einem Holzpelletkessel heizt man weitge-
hend klimaneutral und obendrein günstiger 
als mit Öl oder Gas, denn der nachwachsende 
Rohstoff Holz ist hierzulande reichlich vorhan-
den und muss nicht importiert werden. Wichtig 
ist aber, dass der Kessel die im Holz stecken-
de Energie mit hohem Wirkungsgrad verbrennt 
und dabei wenig Schadstoffe in die Umwelt 
bläst, betont die Stiftung Warentest. Für das 
Sonderheft test Spezial Energie hat sie zehn 
Holzpelletkessel vor allem auf ihre Energieef-
fi zienz und ihre Umwelteigenschaften unter-
sucht. 

Auszug aus der Pressemitteilung vom 29.5.2009 / 

Quelle: „Stiftung Warentest“

etA hat bei der Marktanalyse durch stiftung 
warentest im Juli 2009 als Qualitätsurteil die 
Gesamtnote „Gut“ (2,5) erreicht! Unter dem 

Titel „Feuer unter Kon-
trolle“ wurden zehn 
Holz-Pelletskessel ge-
nauer unter die Lupe 
genommen bzw. ver-
glichen. Kriterien der 
Analyse waren unter 
anderem Energieeffi -
zienz, Umwelteigen-
schaften, Handha-
bung, Sicherheit und 
Verarbeitung. Mit der 
Punkteanzahl 2,5 und 

stIftunG wArentest: 
test sPeZIAl enerGIe. 
heizen mit holzpellets: umWeltschonenD unD günstig.

der Note „GUT“ so wie der Gesamt-
sieger, erreichte ETA mit dem ETA PE 
15 den 3. Platz. 

Besonders positiv beurteilt wurden 
die effi ziente Nutzung von Holz-
energie, die saubere Verbrennung 
(die gemessenen Staubemissionen 
sind sehr gering) sowie die einfache 
Bedienung. 

Die detaillierte Auswertung 
fi nden Sie unter: 
www.test.de/tests/holzpelletkessel

  
 Pelletskessel etA Pe – 
 beste Brennstoffausbeute 
 mit patentierem walzenrost.

 silBer in Der kategorie 50 Bis 250 mitarBeiter ging an eta heiztechnik gmBh.

Dieser durch die Wirtschaftskammer OÖ, die 
Industriellenvereinigung OÖ, KPMG Wirtschaft-
prüfung und Steuerberatung, die Raiffeisen-
landesbank OÖ sowie die OÖNachrichten ver-
gebene, bedeutende Wirtschaftspreis wurde 
im Rahmen der 14. Galanacht der Wirtschaft 
im Linzer Brucknerhaus am 5. Juni 2007 über-
reicht. ETA Heiztechnik GmbH freut sich, den 
zu den renommiertesten Auszeichnungen Ös-
terreichs zählenden Wirtschaftspreis erhalten 
zu haben. Bewertet wurde das erfolgreiche 
Firmen-Gesamtkonzept. Diese wichtige Aus-
zeichnung bestätigt wieder einmal unsere zu-
kunftsorientierte Firmenphilosophie mit dem 
Leitspruch: Perfektion aus leidenschaft.

der PeGAsus.

(von links) Gerald Mandlbauer (OÖn), ludwig 
scharinger (rlB), reinhold stumpfl  (AV stumpfl ), 
Bernhard Parzer und friedrich niederndorfer 
(Abatec), ferdinand tischler und helmut Orgler 
(etA), rudolf trauner (wK)
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Über 20.000 Installateure bzw. Heizungsbauer 
in Deutschland wurden Ende 2006 von „markt 
intern“, Europas größtem Branchen- Infor-
mationsdienst, zum Thema „Pelletskessel“ 
befragt. Dabei wurden alle bedeutenden Her-
steller „auf den Prüfstand gestellt“. Heizkes-
selhersteller ETA erhielt bei sämtlichen Wer-
tungen für seine Produkte und dessen Service 
ausgezeichnete Ergebnisse und ging als Ge-
samtsieger aus dieser umfassenden Umfra-
ge hervor! Innovatives Denken, Qualitätsbe-
wusstsein und zuverlässiges Service stehen bei 
ETA an oberster Stelle der Firmenphilosophie. 
Mit der Auszeichnung als GESAMTSIEGER aus 

am anfang steht Das feuer. Das feuer Der leiDenschaft, für menschen mit 
inDiviDuellen ansprüchen Bestmögliche lösungen zu entWickeln. lösungen, 
Die nicht nur einfach Wärme ins leBen Bringen, sonDern Diese perfekt auf 
Die verschieDensten anforDerungen aBstimmen unD somit Das persönliche 
WohlBefinDen zur natürlichsten sache Der Welt machen.

Best In test!

Stiftung Warentest | klimaneutral & umweltfreundlich | best in test

Asche Zu Asche, stAuB Zu stAuB. Es wird al-
les wieder zu dem, woher es gekommen ist. 
Vor 2 Milliarden Jahren haben Mikroben und 
Pfl anzen den Kohlenstoff aus der damaligen 
Kohlendioxidatmosphäre getrennt und unter 
der Erdoberfl äche als Kohle, Öl und Gas einge-
lagert. Mit der Nutzung dieser fossilen Energie-
träger bringen wir ausgelagerten Kohlenstoff 
wieder in unsere Luft zurück. Bei Holz sieht 
es ganz anders aus: Holzfeuerungen nutzen 
heimische, nachwachsende - also dynami-
sche Energiequellen und klinken uns damit in 
den natürlichen Kohlenstoffkreislauf ein. Aus 
Kohlendioxid, Wasser und Asche (Mineralstof-
fe) wächst dank der Energie der Sonne immer 
wieder neues Holz nach. Im Gegensatz 
zu Öl, Gas und Kohle wird durch die 
Nutzung von Holz kein Kohlenstoff 
aus unterirdischen Lagerstätten 
in die Atmosphäre verfrachtet. 
Energie aus Holz verhält sich qua-
si neutral. Denn ob Holz im Wald 
natürlich verrottet oder im eigenen 
Heim zum Heizen verwendet wird, 
bleibt sich – auf gut deutsch – egal. Es 
entsteht in beiden Fällen Kohlendioxid, das 
von den nachwachsenden Bäumen wieder 
aufgenommen wird. Holz ist also CO2-neutral. 
Und das ist gut so! 

KlIMAneutrAl und 
uMweltfreundlIch.

dieser branchenweit anerkannten Bewertung 
hervorzugehen, bestärkt ETA in der Gewissheit, 
dass der Weg stimmt. Für alle ETA-Kunden und 
die, die es noch werden, ist es die Bestätigung, 
dass sie mit dem BESTEN der BESTEN heizen. 

ETA ist Garant für TOP-Qualität mit langer Le-
bensdauer – und das mit bestem Bedienkom-
fort und höchster Wirtschaftlichkeit. Aufgrund 
seiner enormen Sparsamkeit schont ETA damit 
beim Heizen nicht nur Ihre Brieftasche, son-
dern auch die Umwelt. Alles über das Umfrage-
Ergebnis fi nden Sie unter: 
www.eta.co.at

feInstAuB – russ Oder MInerAlsAlZe! Es 
wird zunehmend mehr Holz genutzt, und 
die Holzfeuerungstechnik ist in den letzten 
10 Jahren bedeutend sauberer geworden. 
So werden jetzt die gesetzlichen Grenzwerte 
für die Staubemission aus neu eingebauten 
Kesseln auf den aktuellen Stand der Tech-
nik gesenkt. Die Entwicklung geht weiter. 
Als ambitioniertes Ziel verlangt der 
Gesetzgeber, dass Holzkessel nicht mehr 
als 20 mg/m3 Staub emittieren dürfen. 
Unsere Kessel unterschreiten bereits 
heute diesen Grenzwert und das ohne 
zusätzlichen Filter.

dIe etA PelletsKessel wurden 
2007 und 2009 MIt deM 

„BlAuen enGel“ AusGe-
ZeIchnet *. Der Blaue 
Engel ist die erste und 
älteste umweltschutz-
bezogene Kennzeich-

nung der Welt für 
Produkte und Dienst-

leistungen. Der Auftrag, 
der mit dem Umweltzeichen 
verbunden ist, ist klar de-
fi niert: Der Blaue Engel 
fördert sowohl die Anlie-

mit Der natur – für Die natur! Wohlfühl-klima Der BesonDeren art: mit gutem geWissen leBensQualität geniessen. 
Behaglichkeit – BeQuem, Behütet, selBstverstänDlich. mit Dem reinen geWissen eines vertretBaren ökologischen 
fussaBDrucks – Damit auch noch kinDeskinDerherzen lachen können … Denn Wir haBen Die erDe nur von unseren 
kinDern geliehen.

gen des Umwelt- als auch des Verbrau-
cherschutzes. Darum werden Produkte 

ausgezeichnet, die in ihrer ganz-
heitlichen Betrachtung besonders 
umweltfreundlich sind und zu-
gleich hohe Ansprüche an den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz 

sowie die Gebrauchstauglichkeit  
erfüllen. Sparsamer Einsatz 
von Rohstoffen, Herstellung, 
Gebrauch, Lebensdauer und 
Entsorgung - alle Aspekte 

haben eine hohe Bedeutung. 

*Der Blaue Engel für ETA PE-K 
35 und 50 kW sowie 
PelletsUnit ETA PU. 

Details unter: 
www.blauer-engel.de

DER pEGAsus In sIlBER 2007
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tel.: 07734 / 2288 - 280
Fax: 07734 / 2288 - 9280
c.malecz@eta.co.at

tel.: 07734 / 2288 - 280
Fax: 07734 / 2288 - 9280
c.malecz@eta.co.at

1A technIK. 
durchdAcht BIs Ins detAIl. 

lAMBdAsOnde - 
nIMMt MAss für 
Beste werte.
Mit welchem Holz 
werden Sie Ihren 

Kessel betreiben? Heute denken Sie an Fich-
tenholz. Schon morgen könnten Ihnen sehr 
trockene Buchenabfälle aus einer Tischlerei 
angeboten werden ... auf welches Holz Sie 
auch setzen – kein Problem! Denn jeder elekt-
ronisch  geregelte Kessel von ETA ist serienmäßig 
mit einer Lambdasonde ausgerüstet. Mit Hilfe 
der Lambdasonde misst die Regelung eines ETA 
Kessels den Restsauerstoff im Abgas und passt 
somit Brennstoffeinschub und Luftzufuhr an 
die Energiedichte des Heizmaterials sowie der 
Leistung des Kessels an.

reInIGunG - sAuBere leIstunG 
durch und durch. 
Vollautomatische Entaschung 
und Reinigung für Pellets- und 
Hackgutkessel – so lässt sich 
leicht der höchste Wirkungsgrad 

erreichen; denn täglich reinigt sich der Wär-
metauscher mit bewegten Wirbulatoren selbst. 
Beim Stückholzkessel werden diese manuell 
bewegt – einfach beim Nachlegen einige Male 
kurz am Reinigungshebel ziehen. Bei den auto-
matischen Hackgut- und Pelletskesseln wird 
die gesamte Asche mit Schnecken in eine ab-
nehmbare Aschebox vorne am Kessel ausgetra-
gen. Infolge des guten Ausbrands muss diese 
bei einem 10 bzw. 15 kW-Pelletskessel nur ein- 
bis zweimal pro Winter geleert werden - mit 
rechtzeitiger Meldung am Steuerungsdisplay. 
Und: Ein sauberer Kessel bringt eine deutlich 
höhere Brennstoffausnutzung. 

sAuGZuG - sIcher In den 
schOrnsteIn.
Ein leiser Abgasventilator 
am Kesselaustritt sorgt für 
Unterdruck im gesamten 
Kessel und damit für hohe 

Betriebssicherheit ohne Verpuffungsgefahr. 
Für Pellets- und Hackgut bringt dies hohe 
Sicherheit gegen Rückbrand, weil keine heißen 

Gase aus dem Feuerraum in den Brennstoffweg 
gedrückt werden können. Beim Stückholzkessel 
wird mit dem Saugzug der Rauchaustritt beim 
Nachlegen verhindert und auch das Anheizen 
wesentlich erleichtert. So können Sie jeden 
Ärger mit einem kalten Kamin ohne Zug beruhigt 
vergessen. Ohne zusätzliches Verbrennungs-
luftgebläse wird mit nur 76 Watt die Luft durch 
den Unterdruck über die geregelten Primär- 
und Sekundärluftklappen in den Feuerraum 
gesaugt. Und dieser an sich schon geringe 
Strombedarf wird mit einer Drehzahlregelung 
noch zusätzlich gesenkt.

ZellenrAdschleuse - dIe IntellIGente Ver-
sIcherunG GeGen feuer IM BrennstOfflAGer.

Generell muss es heißen: 
„Heizkessel aus“, zwei 
Stunden bevor die Pellets 
geliefert werden. Denn 
beim Pelletseinblasen wird 
Luft aus dem Lagerraum 
abgesaugt. Geringer Über-
druck kann heiße Verbren-

nungsgase aus dem Kessel in den Heizraum 
drücken. Noch schlimmer ist Unterdruck, der 
das Feuer aus dem Kessel in das Pelletslager 
zieht. Doch was ist, wenn Sie nicht zu Hau-
se sind und vergessen haben, abzustellen? 
Darum gibt es keinen ETA Pelletskessel ohne 
Zellenradschleuse – um auch bei laufendem 
Kessel das Pelletslager sicher vom Feuerraum 
zu trennen. Mit vorgelagerter Dosierschnecke, 
die ein Überfüllen und damit einen Verschleiß 
der Dichtkanten vermeidet, wird so optimaler 
Schutz gegen Rückbrand gewährleistet.

AutOMAtIsche, IntellIGente ZündunG - 
dAs streIchhOlZ KÖnnen sIe sIch sPAren.

Nach kurzen Feu-
erpausen bleibt die 
Brennkammer noch 
so heiß, dass frisch 
eingeschobene Pel-

lets oder Hackgut von der Restglut gezün-
det werden. Nur längere Pausen machen ein 
elektrisches Anzünden erforderlich, das über 
Lambdasonde und Abgastemperatur von der 
Regelung kontrolliert wird. So wird der Feuer-
start sichergestellt und auch nicht mehr Strom 
verbraucht als notwendig. Beim Stückholz-
kessel wird aus der letzten Feuerphase Rest-

glut gehalten – für zwölf 
Stunden und länger. 
Das ermöglicht, wenn 
Holz nachgefüllt wur-

de, ein Anheizen 
ohne Zündge-
bläse und auch 
ohne Papier und 
Zündhölzer. 

WärmezYklus ohne zittern. perfekte heizsYsteme mit „auf herz unD nieren“ geprüften komponenten. höchste Be-
trieBssicherheit steht im zentrum JeDer WeiterentWicklung. unD alle innovationen WerDen patentiert – von Brenn-
kammer Bis zellraDschleuse – zu ihrer unumschränkten sicherheit.

Ing. 
christian Malecz
technischer Verkauf

wie defi nieren sie Ihre überzeugung für 
Biomasse - heizanlagen?
Aufgrund der begrenzten Ressourcen im Be-
reich der fossilen Energieträger ist es uner-
lässlich, nach Alternativen zu suchen. Bio-
masse ist eine leicht zugängliche und in 
großen Mengen verfügbare Energiequelle, 
welche eine umweltschonende Alternative 
darstellt.

welche berufl iche laufbahn hat sie zu etA 
geführt?
Nach meiner Ausbildung an der Höheren 
Technischen Bundeslehranstalt für Elektro-
technik war ich zunächst als Automatisie-
rungstechniker tätig. Im Anschluss an mei-
nen Präsenzdienst wechselte ich 2005 zu ETA 
Heiztechnik.

welche Vorteile sehen sie in den Innovatio-
nen und Patenten von etA?
Durch die Verwendung innovativer Techniken 
haben wir neue Maßstäbe in der Verbren-
nungstechnik gesetzt.
So werden z.B. alle unsere automatisch be-
schickten Anlagen mit Zellradschleuse ausge-
liefert, um maximale Sicherheit zu gewähr-
leisten. Eigens entwickelte Rostsysteme für 
unsere Pelletskessel garantieren höchsten 
Komfort bei niedrigsten Emissionen.

das neue design der Pelletsunit hat bei der 
Premiere auf der energiesparmesse in wels 
für furore gesorgt; wie haben sie dies per-
sönlich erlebt? 
Mit dem neuen Design der PelletsUnit heben 
wir die Zentralheizkessel auf eine neue Stu-
fe. Die Aufstellmöglichkeit des Kessels ist so-
mit nicht nur auf den Heizraum beschränkt, 
sondern ist nun auch in einem Technik- oder 
Wirtschaftsraum gegeben. Durch vier ver-
schiedene Designvarianten kann der Kunde 
den Kessel an seine Bedürfnisse und den in-
dividuellen Geschmack anpassen.
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florian Minihuber
technischer Verkauf

1A Technik | Patentierte Systeme

GlühZOnenBrennKAMMer - KerAMIK In Best-
fOrM.
Bevor Holz verbrennen kann, muss es erst mit 
Wärme in Gas umgewandelt werden. So erklärt 
sich die lange Gasfl amme eines Holzfeuers. 
Für die vollständige Ausgasung reichen 600°C. 
Aber um auch das im Holzgas enthaltene Teer 
und Phenol zu brennbarem Kohlenstoff, Koh-
lenmonoxid sowie Wasserstoff aufzubrechen, 
sind mindestens 900°C erforderlich - besser 
1.100°C. Um bei Holz hohe Wirkungsgrade und 
sauberen Ausbrand bei geringstem Ascheanfall 
zu erreichen, müssen hohe Feuertemperaturen 
erreicht werden. Hierfür sind alle unsere Kessel 
mit Brennkammern aus hochwertiger Keramik 
bestens gerüstet.

wAlZenrOst - BeweGunG tut Gut.
Das Herz eines ETA Pelletskessels ist ein dre-
hender Walzenrost. Unmittelbar nach der Feu-
erzone greift ein Reinigungskamm zwischen 
die Scheiben der drehenden Rostwalze und löst 
kontinuierlich eventuell angebackene Asche. 
Mit einem sauberen Rost ist eine gleichmäßige 
Luftführung durch Rost und Brennstoff sicher-
gestellt. Auch der Verbrennung selbst kommt die 
Bewegung des Rosts zugute. Das Glutbett wird 
fortlaufend und sanft geschürt. Gemeinsam mit 
der heißen Brennkammer wird ein vollständiger 
Ausbrand mit geringstem Ascheanfall erreicht, 
unabhängig von der Brennstoffqualität.

PAtentIerte sYsteMe. 
eingeBauter vorsprung.

ZellrAdschleuse - sIcher In Allen lAGen.
Das Einkammer-Zellrad nimmt problemlos 
Hackgut auf. Zu lange Holzstücke, die ein her-
kömmliches Zellenrad oder auch eine Klappe 
blockieren würden, werden mit einem aus-
wechselbaren Messer an der Kammerkante 
einfach abgeschnitten. Durch den minima-
len Kraftaufwand kann der Stokermotor sogar 
die Einkammer-Zellradschleuse mit antreiben. 
Ohne Federmotor und ohne Löschwasser ge-
währleisten Zellradschleusen für alle Kesselbe-
triebszustände eine sichere Trennung zwischen 
Feuerraum und Brennstoffl ager und damit 
höchste Sicherheit gegen Rückbrand. 

InteGrIerte rücKlAufAnheBunG - dAMIt es IM 
Kessel wArM BleIBt.
Abgas aus Holz enthält Wasserdampf. Um Kon-
densation und daraus Rost im Wärmetauscher 
sicher zu unterbinden, muss das Wasser im 
Kessel über 60°C gehalten werden. Üblicher-
weise mischt man dem Rücklaufwasser hei-
ßen Vorlauf mit einer Rücklaufanhebepumpe 
bei. Die Pumpe selbst sowie auch ihr Betrieb 
kosten Geld – etwa so viel Strom wie für eine 
100-Watt-Glühbirne. Darum haben wir in alle 
unsere Pelletskessel bis 25 kW einen internen, 
so genannten Fluidwärmetauscher zum Auf-
wärmen des Rücklaufwassers integriert. Da-
mit wird ein korrosions- und taupunktsicherer 
Betrieb bei gleitender Vorlauftemperatur ohne 
zusätzliche Rücklaufanhebepumpe gewährleis-
tet.

wie gestaltet sich ein typischer Arbeitsalltag 
im technischen Verkauf?
In erster Linie habe ich Kontakt mit Instal-
lateuren und unseren Außendienstmitarbei-
tern, die ich bei Planung, Kaminauslegung, 
Dimensionierung und räumlicher Aufstellung 
der Heizanlagen unterstütze. Auch für End-
kunden stehe ich für Fragen rund um die 
neue Heizanlage gerne zur Verfügung.

worin sehen sie weitere entwicklungspoten-
ziale am Markt der erneuerbaren energien?
Wenn ich bedenke, dass weltweit ein riesiger 
Vorrat an Holz besteht, die fossilen Energie-
quellen sich in großen Schritten reduzieren 
und dadurch diese auch sehr teuer werden, 
sehe ich in diesem Markt noch sehr hohes 
Potenzial.

was motiviert sie dazu, Ihr Bestes für etA 
und seine Kunden zu geben?
Meine Motivation ist, in einem jungen und 
innovativen Betrieb mitzuarbeiten und für 
unsere Kunden neueste Technik sinnvoll ein-
zusetzen. Kurz und bündig: „Perfektion aus 
Leidenschaft“, die Spaß macht!

tel.: 07734 / 2288 - 285
Fax: 07734 / 2288 - 9285
f.minihuber@eta.co.at

ETA PE
Beste Brennstoffausbeute 

mit Walzenrost

Pelletskessel etA Pe 
15 und 25 kw
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Wie Sie wissen, sind die ökologisch wertvollen 
Pellets fossilen Brennstoffen wie Öl und 
Gas natürlich baumhoch überlegen. Mit der 
PelletsUnit ETA PU schaffen Sie sich einen 
Hausgenossen an, der den technologischen 
Vorsprung von morgen schon heute eingebaut 
hat: Immerhin erhielt die PelletsUnit - nicht 

MIt etA AM Puls der ZeIt.

zuletzt wegen seines bewegten, selbst 
reinigenden, patentierten Drehrosts - den 
Innovationspreis EnergieGenie 2008 des Landes 
Oberösterreich; vergeben durch das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
Zugegeben ... die PelletsUnit ETA PU ist etwas 
ganz Besonderes. Sie erhöht Grad auf Grad Ihre 

leder schwarzholz dunkelMetall anthrazit

innovation, Die sich auszeichnet!

individuelle Lebensqualität. Und das Schönste: 
Sie fühlt sich in jedem Haushalt wohl, der auf 
minimalem Platzangebot maximale Wärme ins 
Leben bringen will. 

Willkommen daheim – dank der PelletsUnit 
ETA PU. So (wohlig-warm) soll‘s sein! 

3 AnsPrechende frOnten OPtIOnAl - IndIVI-
duell wählBAr und JederZeIt AustAuschBAr.
die neue Pelletsunit wird als standardmo-
dell im design „Metall eisgrau“ ausgeliefert 
- schlicht, puristisch und edel. sie können 
sich die Pelletsunit aber auch optional im 
design „Metall anthrazit“, „holz dunkel“ – 
warm und wohnlich oder im design „leder 
schwarz“ – abgesteppt und „hot“  in Ihr haus 
holen. die wahl liegt bei Ihnen – und wenn´s 
mal nicht mehr gefällt, tauschen sie die front 
einfach aus.
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fArB-tOuchscreen.
KInderleIchte BedIenunG des Kessels und 
der wItterunGsGeführten reGelunG.
Mit dem 5,7“-Touchscreen haben Sie alles im 
Griff. Info und Befehlseingabe oder einfach nur 
„wärmer“ oder „kälter“ mit einem Fingertipp.
Die intuitive Bedienung mittels Farb-Touch-
screen - wie auch schon von modernen Handys 
bekannt – ermöglicht Abfrage sowie Verände-
rungen der Heizzeiten, Lagerbestandüberprü-
fung oder laufende Betriebskontrolle …
Eine Fernbedienung via Handy und SMS (GSM-
Connector optional) macht Sie flexibel. Da-

technIK Meets desIGn.

•  Pumpe, Mischer und Umschaltventil für ei-
nen Heizkreis und die Warmwasserbereitung 
sind in die PelletsUnit integriert, optional 
können Pumpe und Mischer für einen zweiten 
Heizkreis in den Kessel eingebaut werden.

•  Auch eine fußbodenheizung kann ohne ex-
terne hydraulische Weiche direkt an die inter-
nen Heizkreisgruppen angeschlossen werden 
(bis optimal 80 m, maximal 100 m Rohrlänge 
je Verteilerabgang).

•  Alle für einen sicheren Betrieb erforderlichen 
Armaturen wie Ausdehnungsgefäß (18 Liter), 
sicherheitsventil, entlüfter und wasserman-
gel (Minimaldruck) sind im Kessel betriebsfer-
tig integriert.

•  Mit raumluftunabhängigem Betrieb ist kein 
eigener Heizraum erforderlich.

•  Bewegter, patentierter Drehrost mit Selbst-
reinigung schürt das Feuer und gewährleistet 
beste Brennstoffausnutzung.

•  Heiße Edelstahlbrennkammer garantiert 
optimale Verbrennung in allen Lastbereichen.

•  Lambdasonde sichert höchste Wirkungsgra-
de bei geringsten Emissionen durch Anpassung 
der Verbrennungsluft an die unterschiedli-
che Energiedichte der Pellets (Nadelholz oder 
Laubholz, grobe oder kleine Körnung) sowie an 
die Leistung des Kessels.

• Zellenradschleuse gewährleistet höchste 
Rückbrandsicherheit, durch die Entlastung des 
Zellenrads mit einer Dosierschnecke dadurch 
kein Verschleiß der Dichtkante.

• Automatische Wärmetauscherreinigung ga-
rantiert gleich bleibend hohe Wirkungsgrade. 

• Saubere und automatische Vollentaschung 
in einen abnehmbaren, außen liegenden 
Aschebehälter.

• Durch den fluidwärmetauscher ist keine ex-
terne Rücklaufanhebung erforderlich, dies spart 

Installations- und Betriebskosten (Strom).

• Keine thermische Ablaufsicherung erfor-
derlich.

• Bedienung via Touchscreen, durch intuitives 
Tippen auf die Bilder am Touchscreen.

• Datenaufzeichnung und kostenloses Soft-
ware-update mit integriertem usB-Anschluss 
möglich.

• Mikroprozessor-Regelung mit allen er-
forderlichen Funktionen für die Rege-
lung der kompletten Heizanlage: zwei 
gemischte Heizkreise, Warmwasserberei-
tung, Zirkulationspumpe, Puffermanage-
ment und dritter Heizkreis oder Solaranlage. 

• Messung und Rückmeldung aller Zustände 
wie Saugzugdrehzahl, Restsauerstoff, Abgas-
temperatur, Heizwasserdruck oder Stromauf-
nahme der Antriebe gewährleistet einen über-
wachten und sicheren Betrieb.

tenaufzeichnung und kostenloses Software-
Update ist mit integriertem USB-Anschluss 
möglich.

Alles drIn - Alles drAn. 
Aufstellen und AnschlIessen – fertIG Ist 
der heIZunGsrAuM! 
Lambdaregelung, automatische Zündung, inte-
grierte Rücklaufanhebung, Hocheffizienzpum-
pe mit Mischer, Ausdehnungsgefäß (18 Liter), 
Sicherheitsarmaturen und Umschaltventil für 
Warmwasserspeicher befinden sich im Kessel! 
Die Verrohrung für einen 2. Mischerkreis ist im 
Kessel optional integrierbar. 

Dieser „All inclusive“-Kessel zeichnet sich da-
mit durch geringere Montagekosten (elektrisch 
und hydraulisch), geringere Abmessungen 
(b 105 x t 58 x h 107 cm) sowie dem revoluti-
onärem Design aus. Die neue ETA PU braucht 
keinen eigenen Heizraum - ein Abstell- oder 
Wirtschaftsraum reicht aus, da die neue Pel-
letsUnit raumluftunabhängig aufgestellt wer-
den kann. Die Aufstellung innerhalb des Be-
reichs einer kontrollierten Wohnraumlüftung 
ist somit möglich.

sAuBere lÖsunG.
Die vollautomatische Entaschung mit integ-
rierter Reinigung. Nur zwei Mal im Jahr wird 
die Aschelade entleert und verschwindet da-
nach wieder ganz einfach und Platz sparend 
hinter der Fronttüre mit halbautomatischem 
Öffnungsmechanismus.

Alle VOrteIle IM üBerBlIcK.

pelletsunit eta pu 7 Bis 15 kW.



12Kesselheiße Nachrichten

Mehr 
Als 
nur 
dABeI ...
energiesparmesse Wels … 
Die Wohl Wichtigste 
messe für energie-
effizienz unD ökoenergie 
in österreich: 
103.195 Besucher. 

Leather 

is hot!
05. bis 07.03.2010

täglich  9.00 - 18.00 uhr 

Das limitierte poster zur
proDukteinführung Der 
neuen pelletsunit.



13

ETA war auch heuer wieder mitten drin – mit 
neuem Ausstellungsstand in Halle 20. Bereits 
im Vorjahr konnten wir mit der Vorstellung 
unserer neuen PelletsUnit für Furore sorgen – 
prompt wurde der neue, kleine Pelletskessel 
mit dem Innovationspreis EnergieGenie ausge-
zeichnet. 2009 legten wir noch „einen drauf“ 
– die PelletsUnit im neuen, revolutionären 
Design – frei nach dem Motto: ein heizkessel 
darf auch schön sein! Mit vier ansprechenden 
Fronten – individuell wählbar und jederzeit 
austauschbar – und weiteren highlights: 
• Farb-Touchscreen für Bedienung per Finger-
tipp.
• Alles drin – alles dran: Alle Komponenten, 
die normalerweise einen Heizraum benötigen, 
sind bereits im Kessel integriert. Raumluftun-
abhängiger Betrieb ist in einem Wirtschafts-
raum oder Abstellraum möglich.

• Saubere Lösung: vollautomatische Entaschung 
mit integrierter Reinigung. Die Aschelade wird 
maximal zweimal im Jahr entleert und ver-
schwindet danach wieder platzsparend hinter 
dem halbautomatischen Öffnungsmechanis-
mus.

Auch 2010 finden Sie uns wieder auf der Ener-
giesparmesse Wels und können sich bei Snacks 
und Getränken an unserer Bar von unseren 
Mitarbeitern beraten lassen – oder einfach nur 
die ETA-Familie kennenlernen. weitere Messe-
termine finden Sie aktuell auf unserer Home-
page unter www.eta.co.at – termine/Messen. 

Oder besuchen Sie einen unserer holzfeuer-
tage (jeden 1. Freitag im Monat) bei uns in 
Hofkirchen an der Trattnach.

3. Juli 2009
4. September 2009
2. Oktober 2009
6. November 2009
4. Dezember 2009

einladung/Anmeldung zum downloaden auf 
unserer homepage: www.eta.co.at/termine

enerGIesPArMesse wels.

wie wird bei etA Marketing definiert?
Marketing ist ja fast schon ein „Modewort“, 
das vielfältige Auslegungen zulässt. Wir de-
finieren „Marketing“ bei ETA einfach und 
schlicht: Bei uns stehen alle „Werkzeuge“ zur 
Unterstützung unserer Außendienstmitarbei-
ter, Werksniederlassungen sowie Werksver-
tretungen, die gebraucht werden zur Verfü-
gung, um unseren Kunden den Verkauf und 
die Argumentation für ETA Heizkessel zu er-
leichtern. 
Darunter verstehen wir neben dem obliga-
torischen Prospekt- und Werbematerial auch 
die Bereitstellung von Produktdaten, Verlin-
kungen von Homepages, ferner die Abwick-
lung bzw. Unterstützung bei Messen, Haus-
messen und Inseratschaltungen sowie unsere 
individuellen Themen-Schulungen u.v.m. 
Unser Credo heißt: „Dort, wo unsere Unter-
stützung gebraucht wird, wird sie auch ge-
währt“ – ohne „Wenn“ und „Aber“.

welche Zielgruppe bedient das etA Marke-
ting? 
Bislang wurde ausschließlich der europäische 
Markt – mittels unserer Außendienstmitar-
beiter, ETA Niederlassungen sowie Werks-
vertretungen bearbeitet; in Österreich wur-
den unsere Heizkessel durch Buderus Austria 
vertrieben. Ab Juli 2009 werden nun unsere 
Heizkessel auch in Österreich unter eigenem 
Namen und in „Gelb“ via Direktvertrieb er-
hältlich sein. 

wie stellen sie den direkten Kontakt zu Kun-
den her? 
Wir laden unsere Kunden monatlich zu uns 
in den Betrieb zum Holzfeuertag ein. Dabei 
kann „Jedermann“ an einer Betriebsbesich-
tigung teilnehmen, hinter die Kulissen bli-
cken, die ETA Kessel in Betrieb sehen, und es 
werden alle Fragen zum Thema „Heizen mit 
Holz“ beantwortet. 
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, „In-
dividual-Termine“ zu vereinbaren. Anschlie-
ßend können sich die Besucher bei Speis´ 
und Trank in unserer Panoramabar stärken 
und die gewonnenen Eindrücke in gemütli-
cher Runde revue passieren lassen. Und na-
türlich können Sie ETA auf unseren europa-
weit stattfindenden Messen besuchen – eine 
Biomasse-Messe ist immer in Ihrer Nähe! Die 
aktuellen Holzfeuertag- sowie Messetermine 
finden Sie hier links, auf Seite 16 und auf un-
serer Homepage: 
www.eta.co.at unter termine/Messen.

Mag. silke 
rupertsberger
Marketing

tel.: 07734 / 2288 - 132
Fax: 07734 / 2288 - 9132

s.rupertsberger@eta.co.at

Energiesparmesse Wels 2009

2009 legten Wir noch „einen Drauf“.

Das limitierte poster zur
proDukteinführung Der 
neuen pelletsunit.
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enerGIe GenIe 2008
energie genie 2008 für Die neue pelletstherme pe 10 für eta heiztechnik gmBh aus hofkirchen an Der trattnach. 

Der anlässlich der Energiesparmesse Wels 
erstmals präsentierte neue, kleine Pel-
letskessel ETA PE 10 bis 10 kW Kes-
selleistung wurde mit dem Inno-
vationspreis 2008 ausgezeichnet. 
Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft überreichten den begehr-
ten Preis dem Heizkesselherstel-
ler ETA Heiztechnik.

Der innovativen Firma aus Hof-
kirchen a.d. Trattnach ist es damit 
als erster der Branche gelungen ein 
Komplettgerät für den Brennstoff „Pel-
lets“ zu entwickeln, wie es bisher nur mit 

dem Brennstoff „Gas“ möglich war. Mit dem 
einzigartigen ETA PE 10 eröffnet ETA 

Heiztechnik neue Möglichkeiten 
kompakt mit Pellets zu hei-

zen: durch die Integration von 
Heizungsmischer, Umwälz-
pumpe, Boilerumschaltven-
til, Rücklaufanhebung und 
Ausdehnungsgefäß im Kes-
sel fi ndet der Kessel überall 

Platz. Durch die Möglichkeit 
des raumluftunabhängigen 

Betriebs ist nun kein Heizraum 
mehr erforderlich. Die Bedienung 

des Kessels und der witterungsge-

Von links nach rechts: lh dr. J. Pühringer, umweltminister Bayern dr. Otmar Bernhard, Gf Ing. helmut Orgler (etA), Ing. Kurt Baier (etA), Vizekanz-
ler dI Josef Pröll, Johannes lehner (etA), lr rudi Anschober, Gf des OÖ energiesparverbandes, landesenergiebeauftragter dI dr. Gerhard dell

führten Regelung über Touchscreen mit ent-
sprechender grafi scher Oberfl äche ermöglicht 
die Einstellung erstmalig intuitiv ohne langes 
Studieren der Bedienungsanleitung. Die in-
ternational tätige ETA Heiztechnik beschäftigt 
am Standort in Hofkirchen über 120 Mitarbei-
ter und hat in den vergangenen Jahren bereits 
zahlreiche begehrte Preise errungen. „Die Visi-
on, Heizsysteme zu entwickeln, die besonders 
umweltfreundlich sind, wird mit jeder Aus-
zeichnung auf´s Neue bestätigt“, freuen sich 
die beiden GF Tischler und Orgler. ETA PE 10 - 
DIE Lösung für alle Neubauten, Niedrigenergie- 
und Reihenhäuser. Aufstellen, Anschließen – 
fertig ist der Heizraum!
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wir freuen uns über Ihren Besuch 

an unseren holzfeuertagen 2009 

(inklusive Betriebsbesichtigung und Bewirtung)

3. Juli, 4. september, 2. Oktober, 

6. november, 4. dezember

www.eta.co.at

etA heiztechnik Gmbh
A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1 
Tel +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at
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tel.: 07734 / 2288 - 720
Fax: 07734 / 2288 - 9700

b.rosner@eta.co.at

Birgit rosner
disposition - IBn, 
Montage, einbringung

etA heIZtechnIK ÖsterreIchweIt.

tel.: 07734 / 2288 - 710
Fax: 07734 / 2288 - 9700
g.aschauer@eta.co.at

Gerold Aschauer
Kundendienst

tel.: 07734 / 2288 - 703
Fax: 07734 / 2288 - 9700
t.zeininger@eta.co.at

thomas Zeininger
ersatzteile

schildern sie uns Ihre Aufgabe als disponen-
tin des etA Kundendienstes?
Zu meinen Aufgabengebieten gehören unter 
anderem die Terminkoordination der Inbe-
triebnahmen, Montagen und Einbringungen. 
Die gute Zusammenarbeit mit dem Installa-
teur und dem Endkunden ist sehr wichtig!

wie kann Ihnen der Kunde, etwa durch In-
formationen bei der Kontaktaufnahme, Ihre 
Arbeit erleichtern? 
Ganz besonders wichtig ist eine schriftliche 
Anforderung unseres Werkskundendienstes 
vom zuständigen Installateur! In der Kun-
dendienstabteilung liegt ein Auftragsformular 
auf, das problemlos von unserer Homepage 
herunter geladen oder per eMail oder Fax an 
uns geschickt werden kann. 

sie sind Kundendienstleiter bei etA - worin 
sehen sie das wertvollste Potenzial der etA 
Kundendienstmitarbeiter? 
In der Motivation und dem Engagement 
unserer Mitarbeiter. Wie auch schon unser 
Slogan „Perfektion aus Leidenschaft“ lautet, 
stecken unsere Mitarbeiter diese Leiden-
schaft auch in Ihre Arbeit!

wie motivieren sie Ihre Mitarbeiter, dass 
sie für den Kunden Ihre fachliche 
Kompetenz rund um die uhr in be-

währter etA Qualität zur Verfügung stellen? 
Die Motivation besteht einerseits aus der Zu-
friedenheit unserer Kunden, andererseits aus 
unserer Firmenstruktur: Nachdem wir uns alle 
als ein großes Team betrachten, funktioniert 
alles sehr unkompliziert und unbürokratisch. 
Jeder kann sich mit Ideen einbringen. Wird 
dann eine solche Idee umgesetzt, ist das na-
türlich auch sehr motivierend. Auch wird sei-
tens unserer Geschäftsleitung durch diverse 
Aktionen und Angebote die Motivation auf 
höchstem Niveau gehalten.

sie sind Kundendienstleiter bei etA - worin 
sehen sie das wertvollste Potenzial der etA 
Kundendienstmitarbeiter?
In der Motivation und dem Engagement 
unserer Mitarbeiter. Wie auch schon unser 
Slogan „Perfektion aus Leidenschaft“ lautet, 
stecken unsere Mitarbeiter diese Leiden-
schaft auch in Ihre Arbeit!

wie motivieren sie Ihre Mitarbeiter, dass 

Adolf eisenführer
Kundendienstleiter

BESTELL-HOTLINE: 07734 / 2288 - 240
Fax: 07734 / 2288 - 22

FIRMENSITZ
etA heiztechnik Gmbh
A 4716 Hofkirchen an der Trattnach,
Gewerbepark 1
Tel +43 (0) 7734 / 2288-0, Fax DW-22
info@eta.co.at, www.eta.co.at

was hat sie dazu bewogen, sich für den 
Kundendienst bei etA zu engagieren? 
Ich bin schon viele Jahre in der Kundendienst-
branche tätig – bei ETA bereits seit 2001. Die 
Top-Qualität und die perfekte Verarbeitung 
der ETA-Produkte sind wohl die wichtigste 
Grundlage für mein Engagement. Außerdem 
macht arbeiten bei ETA Spaß.

wie beschreiben sie Ihre persönliche über-
zeugung zu den etA Produkten? 
Qualität und ständige Weiterentwicklung der 
ETA Heizkessel überzeugen mich davon, dass 
unsere Produkte zu den Besten in der Bio-
masse-Branche zählen. Zahlreiche Auszeich-
nungen und das positive Feedback unserer 
Kunden bestätigen dies ja tagtäglich.

SERVICE-HOTLINE: 07734 / 2288 - 700
Fax: 07734 / 2288 - 9700

Mo. - Sa., Sonn- und Feiertage 8.00 bis 17.00 Uhr

sie sind bei etA für den Bereich ersatzteil-
wesen verantwortlich - worauf kommt es 
dabei an? 
Schnell und gezielt dem Endkunden einen 
reibungslosen Betrieb des Kessels zu ermög-
lichen; und vor allem, dass sich dieser positiv 
an den Mitarbeiter dieser Abteilung erinnert! 
Ist der Endkunde zufrieden, ist es auch der 
Installateur. Und dieser verkauft dann wieder 
Produkte von ETA. Eine simple, aber wirksa-
me Formel für eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung.

wie können sie eine prompte und umge-
hende lieferung der ersatzteile sicherstel-
len? 
Durch das fl ächendeckende Netz an Kun-
dendienstaußenstellen sowie durch die un-
komplizierte Lagerung und somit rasche Ver-
fügbarkeit der Ersatzteile in unserem Hause. 
Dadurch kann stets eine schnelle Lieferung 
erfolgen.
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stückholz

etA sh
20 bis 60 kw

Buderus sfV
20 bis 60 kw

etA twIn
holzvergaserkessel

20 und 30 kw
mit Pelletsbrenner

15 und 25 kw

Buderus BP 241 A
holzvergaserkessel

20 und 30 kw
mit Pelletsbrenner

15 und 25 kw

etA BK
Beistellkessel
15 bis 23 kw

Buderus sf 291
Beistellkessel
15 bis 23 kw

pellets

Pelletsunit etA Pu
mit touchscreen

7 bis 15 kw

Buderus sP 241 
logano

15 und 25 kw

Buderus sP 241 V
7 und 11 kw

(standardregelung)

etA Pe
15 und 25 kw

etA Pe-K
35 bis 90 kw

Buderus sP logano
35 bis 90 kw

hackgut

etA hAcK
20 bis 90 kw

Buderus 
sh logano 20 bis 90

20 bis 90 kw

Buderus 
sh logano 200 kw

etA hAcK
200 kw

etA hAcK
130 kw

GelB Oder BlAu – sIe hABen dIe wAhl!

Buderus
sh logano 130 kw

Beschreiben sie Ihre Position in der Auf-
tragsbearbeitung: 
An erster Stelle steht sicherlich die Termin-
koordination – hier ist richtiges Timing und 
viel Gespür gefordert. Das akkurate Erstellen 
von Auftragsbestätigungen sowie in weiterer 
Folge von Rechnungen liegt in der Natur der 
Sache – sprich im Aufgabenbereich unserer 
Abteilung.

welches Anliegen hat der Kunde, wenn er 
sie kontaktiert? 
Hauptsächlich geht es hier um Fragen unserer 
Kunden bezüglich detaillierter Lieferauskunft 
und Verfügbarkeit.

slavica Vidovic
Auftragsbearbeitung

tel.: 07734 / 2288 - 240
Fax: 07734 / 2288 - 22
s.vidovic@eta.co.at

um diese Anliegen best- und schnellstmög-
lich zu erfüllen, welche Infos soll der Kunde 
bereit halten? 
Ganz wichtig sind vier persönliche Grundda-
ten: die Kundennummer, die Bestellnummer, 
die Artikelnummer (falls vorhanden) und die 
Kommission. Nur so ist eine prompte und ef-
fi ziente Auskunft möglich.

wie erleben sie persönlich das rasante 
wachstum der firma etA? 
Mit viel Freude. Je mehr sich tut und je mehr 
ich gefordert werde, desto mehr Spaß macht 
es.

IMPressuM Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: ETA Heiztechnik GmbH, A 4716 Hofkirchen a. d. Trattnach, Gewerbepark 1
Tel + 43 (0) 7734 2288-0, Fax DW -22, info@eta.co.at, www.eta.co.at | Idee & Konzeption/Redaktion/Artdirection: identity werbedesign GmbH, www.identity.co.at 


