Kleiner Pelletskessel ganz groß
Der ETA PelletsCompact sorgt für Wohlfühlatmosphäre im Eigenheim. Er
arbeitet vollautomatisch, sauber und hocheffizient. Der kompakte Kessel ist
nicht nur im Neubau ideal, sondern auch als Tauschkessel beim Umstieg von
fossilen Energien auf umweltfreundliches Heizen.
Klein und sauber: Der neue ETA PelletsCompact Heizkessel braucht keinen
eigenen Heizraum, sondern passt auch perfekt in Hobbyraum oder Waschküche.
Da er von der Raumluft unabhängig arbeiten kann, kann er überall aufgestellt
werden, also auch in beheizten Bereichen oder dort, wo sich eine
Wohnraumlüftung befindet. Achten muss man dabei nur auf die gesetzlichen
Bestimmungen: In den meisten deutschen Bundesländern gibt es bis zu einer
Heizleistung von 49 kW keine besonderen Anforderungen an den Heizraum. Der
Abstellraum eignet sich also genauso wie die Kellerbar. In Österreich ist meist
ab 15 kW ein Heizraum vorgeschrieben. Ob Hobbyraum oder Heizraum: sauber
bleibt es rund um den ETA PelletsCompact auf jeden Fall.
Ein sauberer Heizkessel arbeitet besser
Auch das Innere des Kessels wird mit einer Wärmetauscherreinigung und einer
Entaschung automatisch gereinigt. Denn so kann der Brennstoff effizienter
genutzt werden. Die Aschebox muss nur drei- bis fünfmal pro Heizsaison
entleert werden und verschwindet danach wieder unsichtbar hinter der
Fronttüre des PelletsCompact.
Kleines Format - große Technik
Das Ziel einer effizienten Heizungslösung ist es, über die gesamte Heizsaison
hohe Wirkungsgrade bei geringen Emissionen zu erreichen. Daher ist der ETA
Pelletskessel serienmäßig mit spezialisierter Technologie ausgestattet: Eine
Lambdasonde erkennt die Beschaffenheit des Brennmaterials, so können
Brennstoffeinschub und Luftzufuhr automatisch an die Holzqualität angepasst
werden. Und weil eine zentrale Regelung der gesamten Heizanlage Energie
spart, können auch Puffer, Heizkreise und Solaranlage in die Kesselregelung
eingebunden werden.
Touchscreen und Fernbedienung per Internet
Die Regelung selbst funktioniert über einen großen Touchscreen direkt am
Gerät. Die selbsterklärenden Bilder machen das Einstellen der Heizung
besonders einfach. Wer seinen Kessel mit dem Internet verbunden hat, hat den
Kessel-Touchscreen sogar auf dem Handy oder dem PC: Einfach in die eigene
Heizanlage einloggen und von unterwegs den Absenkbetrieb einschalten oder

vor der Rückkehr aus dem Urlaub die Wohnung gemütlich aufheizen. Auch
innerhalb des Hauses kann das Handy so zur Fernbedienung für die Heizanlage
werden.

