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HERZ - sEiT 1896

herz FACTs:
 ● 22 Gesellschaften
 ● konzernzentrale in Österreich
 ● forschung & entwicklung in Österreich
 ● Österreichischer eigentümer
 ● 2.400 mitarbeiter in über 85 ländern
 ● 24 Produktionsstandorte

HERZ Armaturen GmbH – 
Das Unternehmen
Gegründet im Jahr 1896 verfügt 
herz über eine durchgehende 
mehr als 120-jährige marktpräsenz, 
die ihresgleichen sucht. die herz 
Armaturen Gmbh ist mit 9 standorten 
innerhalb Österreichs sowie 15 weiteren 
standorten in europa und über 2.400 
mitarbeitern im in- und Ausland der 
einzige österreichische und einer der 
bedeutendsten internationalen hersteller 
von Produkten für die gesamte heizungs- 
und installationsbranche.

HERZ Energietechnik GmbH
die herz energietechnik beschäftigt 
über 230 mitarbeiter in Produktion und 
Vertrieb. An den firmenstandorten in 
Pinkafeld/Burgenland und sebersdorf/ 
steiermark stehen eine hochmoderne 
fertigung sowie eine Versuchsanstalt 
für neue innovative Produkte zur 
Verfügung. dadurch können bewährte 
kooperationen mit forschungs- und 
Bildungseinrichtungen intensiviert 
werden. im laufe der Jahre etablierte 
sich herz zum spezialisten für 
erneuerbare energiesysteme.  
dabei wird das hauptaugenmerk 
auf moderne, kostengünstige und 
umweltfreundliche heizsysteme 
mit höchstem komfort und 
Bedienerfreundlichkeit gelegt.

HERZ für die Umwelt
Alle herz feuerungsanlagen unterbieten 
die strengsten emissionsvorschriften. 
zahlreiche umweltgütesiegel legen davon 
zeugnis ab.
 
HERZ Qualität 
die herz konstrukteure stehen in 
ständigem kontakt mit anerkannten 
forschungseinrichtungen, um die 
ohnehin sehr hohen standards laufend zu 
verbessern.
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Neuheiten 2016 
auf einen Blick

firestar ECO - seite 4-5 pelletstar ECO - seite 6-7

Elektrofilter - seite 14-15sacksilo - seite 12-13firematic Pellet - seite 10-11

Visualisierung - seite 17myHERZ - seite 16 hybrid tower - seite 18-19

pelletstar COND - seite 8-9



BiOMAssE

Bequemes und 
komfortables 
Heizen mit stückolz

Die großen Vorteile: 
 
•	 einfaches, rasches und somit  
 bequemes Anheizen ohne  
 kleinholz. 
•	 der sehr leise Betrieb des  
 kessels steht für hochwertige  
 Anlagenkomponenten. 
•	 der große füllschacht für  
 halbmeterscheiter (55 cm)  
 gewährleistet lange Brenn- 
 dauer – bis zu 8 stunden  
 bei Volllast (je nach type). 
•	 die separat gelieferte kessel- 
 verkleidung erleichtert die  
 einbringung in den heizraum  
 und kann einfach & rasch  
 montiert werden.

firestar ECO
20 / 30 / 40 kw
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Regelung Lambda 

•	 Verbrennungsregelung  
 (lambdasondenregelung) 

•	 Puffermanagement 

•	 rücklauftemperaturanhebung  
 (Pumpe und motormischventil)

Rauchabzug bei geöffneter 
Füllschachttür 

•	 zur Vermeidung von rauchaus- 
 tritt beim Öffnen der füll- 
 schachttür saugt der Ventilator  
 die Abgase über den rauch- 
 abzugskanal ab. 

•	 somit wird rauch im heizraum  
 vermieden und ein komfortab- 
 les nachlegen sichergestellt.

Höchste Effizienz durch 
die einzigartige Doppel-
wirbelbrennkammer 

•	 durch die revolutionäre  
 doppelwirbelbrennkammer  
 wird ein vergrößertes 
 Volumen zur optimalen  
 durchmischung der Brenngase  
 mit dem luftsauerstoff 
 erreicht.  

•	 zudem ist die Brennkammer  
 aus hochhitzebeständigem 
 feuerfestbeton (sic) gefertigt:  
 keine Blechteile  

 ➠ kein Verschleiß  

 ➠ dadurch langlebigkeit

Einfache, halbautomatische 
Reinigung des Wärme- 
tauschers 

•	 ein gleichbleibend hoher  
 wirkungsgrad durch gereinigte 
 wärmetauscherflächen sorgt  
 für niedrigen Brennstoffver- 
 brauch. die Verbrennungs-  
 und flugasche kann einfach  
 von vorne entfernt werden.

Reinigung mittels Hebel von 
außen

Energiesparende 
Verbrennung durch 
die Lambdasonde 

•	 durch die eingebaute  
 lambdasonde, welche  
 permanent die Abgaswerte 
 überwacht und auf unter- 
 schiedliche Brennstoff- 
 qualitäten reagiert, werden 
 immer perfekte Verbrennungs- 
 werte und geringste  
 emissionswerte erreicht. 

•	 die lambdasonde steuert die  
 Primär- und sekundärluftzu- 
 führung und erreicht somit  
 immer sauberste Verbrennung  
 auch im teillastbetrieb.



Bequemes und 
komfortables 
Heizen mit Pellets

Die großen Vorteile: 
 
•	 Automatischer heizbetrieb
•	 Vollautomatische reinigung der  
 wärmetauscherflächen
•	 höchster komfort durch  
 vollautomatische rostreinigung
•	 optimale Betriebssicherheit
•	 effiziente wärmedämmung
•	 kleinste Abmessungen und  
 dadurch besonders geringer  
 Platzbedarf erforderlich
•	 unterschiedliche Austrags- 
 varianten möglich

Verschiedene Pellets-
Austragsysteme  

•	 flexible schnecke
•	 starre schnecke
•	 rührwerk
•	 saugsysteme
•	 handbefüllung  
 (in Vorratsbehälter)

pelletstar ECO
20 / 30 kw

BiOMAssE6
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Regelung Lambda 

•	 Verbrennungsregelung  
 (lambdasondenregelung) 

•	 Puffermanagement 

•	 rücklauftemperaturanhebung  
 (Pumpe und motormischventil)

Automatische Reinigung des 
Wärmetauschers 

•	 die wärmetauscherflächen  
 werden automatisch durch  
 die integrierten turbulatoren  
 auch während des heizbe- 
 triebes gereinigt und somit  
 ohne händischen Arbeitsauf- 
 wand sauber gehalten. 

•	 ein gleichbleibend hoher  
 wirkungsgrad durch gereinigte  
 wärmetauscherflächen sorgt  
 für niedrigen Brennstoffver- 
 brauch. 

•	 die integrierten, ausziehbaren  
 Aschenladen ermöglichen eine  
 einfache entsorgung der  
 Asche.

Hochhitzebeständige  
Edelstahl-Brennkammer 

•	 Gefertigt aus hochtemperatur- 
 beständigem stahl – dadurch  
 längstmögliche lebensdauer

Automatische Reinigung 
mittels Kipprost 

•	 Vollständige reinigung des  
 rostes durch automatisches  
 kippen in eine matrize.  
 kein händischer Arbeitsauf- 
 wand notwendig. 

•	 durch den sauberen Ver- 
 brennungsrost wird optimale  
 luftzuführung gewährleistet. 

•	 die im Brennraum anfallende  
 Asche wird in die unterhalb  
 liegende Aschenlade 
 befördert. der herz pelletstar  
 ist je nach Brennstoffqualität  
 mehrere wochen wartungsfrei.

Energiesparende 
Verbrennung durch 
die Lambdasonde 

•	 durch die eingebaute lambda- 
 sonde, welche permanent die 
 Abgaswerte überwacht,  
 werden immer perfekte Ver- 
 brennungswerte und geringste  
 emissionswerte erzielt. 

•	 die lambdasonde steuert die  
 luftzuführung und erreicht  
 somit immer sauberste  
 Verbrennung auch im  
 teillastbetrieb. 

•	 die ergebnisse sind geringer  
 Brennstoffverbrauch und  
 niedrigste emissionswerte  
 auch bei unterschiedlichen  
 Brennstoffqualitäten.



Pelletskessel 
mit Brennwert-
technologie

Über 105 % Wirkungsgrad 
der im Abgas enthaltene wasser-
dampf wird soweit abgekühlt, dass 
flüssiges kondensat entsteht. 
Bei dieser Abkühlung (Verflüssigung) 
wird wärme frei und zu heizzwecken 
genutzt, wodurch wirkungsgrade 
über 105% erreicht werden.

Verschiedene Pellets-
Austragsysteme  

Auch beim pelletstar cond bietet 
herz die gewohnte Vielfalt an Pellets-
Austragsystemen. Von der Austra-
gung mittels flexibler schnecke, 
rührwerk oder starrer schnecke, bis 
hin zu saugsystemen oder den Vor-
ratsbehälter zur handbefüllung: herz 
bietet für jede Platz- und raumsituati-
on die optimale lösung.

pelletstar COND
10 / 12 / 14 / 16 kw

Die großen Vorteile: 
 
•	 Für Fußbodenheizung & Heizkörper 
 der herz pelletstar cond ist sowohl  
 für den neubau als auch für eine  
 modernisierung die ideale lösung.  
 die wärmeverteilung kann über ein  
 niedertemperatursystem (fußboden- 
 heizung) oder ein hochtemperatur- 
 system (heizkörper) erfolgen.  
 Je nach Anforderung liefert der  
 pelletstar cond, auch ohne Puffer- 
 speicher, die richtige temperatur. 

•	 Kompakte Bauweise 
 durch die kompakte Bauweise  
 können einbringung sowie montage  
 rasch & einfach durchgeführt werden.  
 zudem ist die Anlage an 2 seiten  
 (hinten & seitlich) wandbündig  
 aufstellbar und bietet somit  
 auch in bereits vorhandenen  
 heizräumen mit  
 geringem Platzangebot  
 eine optimale lösung.

BiOMAssE8
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REGELUNG T-CONTROL

Zentrale Regelungseinheit 
serienmäßig für:  
– warmwasseraufbereitung
– Geregelter heizkreis 
 (Pumpe und mischventil)
–  frostschutzüberwachung
–  Puffermanagement
–  rücklauftemperaturanhebung
 möglich (Pumpe und   
 mischventil) 

 ● einfacher Bildschirmaufbau  
 und komfortable menüführung.  

 ● erweiterungsmöglichkeiten bis  
 zu 55 modulen (weitere heiz- 
 kreise, solarkreisregelung,  
 2. Puffer, usw.)

Automatische Reinigung des 
Wärmetauschers 

•	 die wärmetauscherflächen aus  
 edelstahl werden durch einen  
 spülmechanismus sowie durch  
 die integrierten turbulatoren  
 automatisch auch während   
 des heizbetriebes gereinigt  
 und somit ohne händischen  
 Arbeitsaufwand sauber  
 gehalten. 

•	 ein gleichbleibend hoher  
 wirkungsgrad durch gereinigte  
 wärmetauscherflächen sorgt  
 für niedrigen Brennstoffver- 
 brauch.

Bewährt & langlebig 

•	 die bewährte Verbrennungs- 
 technologie mit der hochhitze- 
 beständigen edelstahlbrenn- 
 kammer gewährleistet eine  
 optimale Verbrennung und   
 längstmögliche lebensdauer.

Automatische Reinigung 
mittels Kipprost 

•	 Vollständige reinigung des  
 rostes durch automatisches  
 kippen in eine matrize.  
 kein händischer Arbeitsauf- 
 wand notwendig. 

•	 durch den sauberen Ver- 
 brennungsrost wird optimale  
 luftzuführung gewährleistet. 

•	 die im Brennraum anfallende  
 Asche wird in die unterhalb  
 liegende Aschenlade befördert  
 und kann einfach von vorne  
 entfernt werden

Energiesparende 
Verbrennung durch 
die Lambdasonde 

•	 durch die eingebaute lamb- 
 dasonde, welche permanent  
 die Abgaswerte überwacht, 
 werden immer perfekte Ver- 
 brennungswerte und geringste  
 emissionswerte erzielt. 

•	 die lambdasonde steuert die  
 luftzuführung und erreicht  
 somit immer sauberste  
 Verbrennung auch im  
 teillastbetrieb. 

•	 die ergebnisse sind geringer  
 Brennstoffverbrauch und  
 niedrigste emissionswerte  
 auch bei unterschiedlichen  
 Brennstoffqualitäten.

1

2

3

4
5

6

7

8
9

1. regelung t-control
2. lambdasonde
3. Automatische  
 wärmetauscherreinigung
4. Brennkammer mit kipprost
5. saugzugventilator
6. Pelletseinschub
7. zertifizierte rückbrandschutz- 
 einrichtung (rse)
8. kondensatablauf
9. Aschenbox

pelletstar cond 
für schneckenaustragung

pelletstar cond
mit integriertem
saug- bzw.
Vorratsbehälter



Hackgut- / 
Pelletsanlage 
für Pellets & 
Hackgut 
G30 bzw. P16s 
(bei max. Wasser-
gehalt von 30%)

Die großen Vorteile: 
 
•	 Verbrennungstechnologie  
 speziell für Pellets &  
 hackgut G30 bzw. P16s  
 (bei max. wassergehalt  
 von 30%)
•	 energiesparende  
 Antriebstechnik
•	 einfachste Bedienung
•	 konstant hoher wirkungsgrad
•	 Geringer Platzbedarf
•	 einsatz von hochwertigen  
 materialien

firematic Pellet
80-150 kw

Verschiedene Pellets-
Austragsysteme  

für jede raum- und Platzsituation 
bietet herz verschiedenste Austra-
gungssysteme für hackgut & Pellets:
Austragung mittels flexibler schnecke,
saugsystem, starrer schnecke, Vor-
ratsbehälter zur handbefüllung oder 
rührwerk-Austragung.

BiOMAssE10
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T-CONTROL – die 
bedienfreundliche Regelung 
mit Touch-Display

Zentrale Regelungseinheit 
serienmäßig für:  
–  Puffermanagement
–  rücklauftemperaturanhebung
 (Pumpe und mischventil)
– warmwasseraufbereitung
– Geregelter heizkreis 
 (Pumpe und mischventil)
–  frostschutzüberwachung 

 ● einfacher Bildschirmaufbau  
 und komfortable menüführung.  

 ● erweiterungsmöglichkeiten bis  
 zu 55 modulen (weitere heiz- 
 kreise, solarkreisregelung,  
 2. Puffer, usw.)

Automatische Reinigung 
des Wärmetauschers

•	 die wärmetauscherflächen  
 werden automatisch durch die  
 integrierten turbulatoren (die  
 sich heben und senken) auch  
 während des heizbetriebes  
 gereinigt und somit ohne  
 händischen Arbeitsaufwand  
 sauber gehalten. 

 ● ein gleichbleibend hoher  
 wirkungsgrad durch gereinigte  
 wärmetauscherflächen  
 sorgt für niedrigen  
 Brennstoffverbrauch. 

 ● die anfallende flugasche  
 wird mittels schnecke in die  
 frontseitige Aschenbox  
 befördert.

Energiesparende  
Verbrennung durch 
die Lambdasonde 

 ● durch die eingebaute  
 lambdasonde, welche  
 permanent die Abgaswerte  
 überwacht, werden immer  
 perfekte Verbrennungswerte  
 und geringste emissionswerte  
 erzielt. 

 ● die lambdasonde steuert  
 sowohl die Primär- und  
 sekundärluftzuführung  
 als auch die materialmenge  
 und erreicht somit immer  
 sauberste Verbrennung auch  
 im teillastbetrieb. 

 ● die ergebnisse sind geringer  
 Brennstoffverbrauch und  
 niedrigste emissionswerte  
 auch bei unterschiedlichen  
 Brennstoffqualitäten.

seitlicher Einschub  
& Kipprost 

 ● seitlicher einschub von  
 Pellets oder hackgut in die  
 Brennkammer 

 ● reinigung des rostes durch  
 automatisches kippen. 

 ● somit wird optimale  
 luftzuführung durch den  
 sauberen Verbrennungsrost  
 gewährleistet. 

 ● kein händischer  
 Arbeitsaufwand notwendig.



Der neue sacksilo 
von HERZ

Einfache und schnelle Montage
der sacksilo kann einfach & rasch 
aufgestellt und montiert werden. 
ist der silo nach der montage noch 
nicht am richtigen Platz, kann er 
problemlos umgestellt werden.

sauber
das spezielle antistatische & 
staubdichte Polyestergewebe 
verhindert, dass staub aus dem 
silo austritt, wodurch ein sauberes 
Befüllen sowie ein staubfreier  
Betrieb möglich ist.

schonende Pelletslagerung
die Pellets werden beim Befüllen 
durch die integrierte Prallmatte im 
sacksilo geschützt. zudem bietet 
der silo eine optimale umgebung 
für die schonende lagerung des 
Brennstoffes.

individuelle Platzierung
der Aufstellungsort des silos 
kann individuell gewählt werden. 
durch die Vielfalt an Pellets-
Austragungssystemen bietet herz 
für jede Platz- und raumsituation die 
optimale lösung.

Bedienerfreundlich
der füllstatus der Pellets ist einfach 
von außen ersichtlich. zusätzlich 
besticht das system durch die 
kostengünstige Anschaffung 
sowie den vollautomatischen & 
wartungsfreundlichen Betrieb.

Die Vorteile im Detail:

BiOMAssE12
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raumaustragung 
mittels flexibler 
Austragungsschnecke

raumaustragung mittels 
saugaustragung

wird der sacksilo eine etage 
höher aufgestellt, erfolgt der 
Pellets-transport über die 
flexible Austragungsschnecke 
mit fallsytem.



Die Eckdaten des
HERZ Elektrofilters
•	hoher Abscheidegrad
•	Automatische,  
 mechanische reinigung
•	Äußerst kompakte Bauweise
•	Geringer energieverbrauch

Funktionsweise: 
 
•	 die feinstaubpartikel werden  
 durch hochspannung geladen  
 und haften an der innenwand  
 der rohre sowie an der  
 elektrode im filter.
•	 der abgeschiedene staub  
 wird durch die rotation von  
 reinigungskörben im inneren  
 der rohre abgetragen und fällt  
 in den Aschebehälter.

Elektrofilter
Bis 201 kw

1

2

3

4

1 Abgaseintritt 
2 touch-display regelung 
3 Aschebehälter 
4 Abgas-Austritt

rohgas

reingas

BiOMAssE14
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•	 der herz elektrofilter wurde  
 speziell für die hackgut-/ 
 Pelletsanlage firematic  
 130-201 entwickelt und  
 kann direkt nach dem  
 heizkessel montiert werden.  
 dadurch ist das gesamte  
 system äußerst kompakt  
 und kann auch in bereits  
 vorhandenen heizräumen  
 mit geringem Platzangebot  
 eingesetzt werden.  

•	 zudem zeichnet sich der  
 elektrofilter vor allem durch  
 den hohen Abscheidegrad  
 und den geringen energie- 
 verbrauch aus.



Einfach, modern 
und komfortabel 

fernzugriff auf die regelung über www.myHERZ.at  & www.myBiNDER.at

das neu entwickelte Portal 
“myherz“ bzw. “myBinder“ 
bietet die möglichkeit der 
fernvisualisierung und 
fernwartung via smartphone, 
Pc oder tablet-Pc auf sehr 
einfache, schnelle und 
benutzerfreundliche weise. 
die Bedienung erfolgt gleich 
wie bei der regelung direkt 
am kessel oder an der 
wärmepumpe. somit können 
Abläufe und Parameter jederzeit 
und von überall abgelesen und 
verändert werden. 

die komfortable menüführung 
und der einfachen 
Bildschirmaufbau mit 
schematischer 3d-darstellung 
sogt dabei für höchste 
Bedienerfreundlichkeit.

Zugriff über Portal
myherz & myBinder

BiOMAssE &WäRMEPUMPEN16



HERZ-Visualisierung 
gemäß qm Heizwerke

Die Vorteile

•	Übersichtliche darstellung  
 des systems
•	möglichkeit zur Auswertung  
 und Analyse der daten
•	einfaches Anpassen und optimieren  
 von Abläufen und Parametern

die innovative herz Visualisierung für Biomasse-
heizwerke & nahwärmenetze ermöglicht eine 
übersichtliche darstellung des heizsystems 
gemäß den Anforderungen von qm heizwerke. 
neben strom- und wärmemengenzähler, trend-
Anzeigen (beispielsweise mit temperaturverläufen) 
werden auch individuelle, kundenspezifische 
darstellungen & lösungen angeboten.  

zudem kann das komplette heizsystem mit allen 
wärmeerzeugern (auch hybridsystemen), Puffer-
speicher, solar, hydraulik, uvm. dargestellt werden.

Visualisierung
für Biomasse-heizwerke

17BiOMAssE



Bewährte Technik - 
neu kombiniert!
die bereits erfolgreich am markt 
etablierte und mehrfach ausgezeichnete 
herz enerGiezentrAle wurde nun 
einem technischen facelift unterzogen 
und wartet unter dem namen 
herz commotherm hybrid tower mit 
optimierten und erweiterten funktionen auf. 

FACTs Wärmepumpen-Komplettlösung - 
HERZ commotherm hybrid tower:

•	hocheffiziente wärmepumpe für heizung und trinkwassererwärmung
•	zwei-zonen-Pufferspeicher 600 l
•	hygienische trinkwassererwärmung mit Brauchwassermodul
•	direkt angebaute heizkreismodule für z.B. fußbodenheizung
•	 integriertes regelungssystem t-control auch per fernzugriff regelbar
•	Anschlussmöglichkeit einer solaranlage
•	Geringe stellfläche mit nur 0,7 m²
•	hochwertig thermisch und schalltechnisch isoliert
•	hybridregelung in kombination mit anderen systemen möglich
•	 im werk vorgefertigte und geprüfte einheit

commotherm

hybrid tower
5-15 kw

Der commotherm hybrid tower 
vereint eine komplette 
Heizungsanlage in einem Gerät:

Wärmepumpe für Heizung 
und Warmwasser inkl.  
•	 zwei-zonen-Pufferspeicher
•	 hygienische warmwasserbereitung
•	 integriertes heizkreismodul 
 (2 heizkreise möglich)
•	 Anschluss für solaranlagen 

WäRMEPUMPEN18



mit dieser einzigartigen kombination 
aus wärmepumpe und zwei-zonen-
Pufferspeicher braucht man sich keine 
Gedanken mehr zu machen, wie die 
einzelnen Geräte platziert werden sollen, 
wie die einzelnen komponenten am 
effizientesten angeschlossen werden 
sollen, oder welche rohrdimensionen, 
Pumpengrößen, speichergrößen wohl 
die richtigen wären. die gesamte 
wärmeerzeugung und– verteilung mit 
sämtlichen rohrverbindungen, Pumpen, 
umschaltventilen, speichern usw. ist in 
einem Gerät vereint. 

die einzelnen Anlagenteile werden 
zusammengebaut und werkseitig 
geprüft - fertiG! dadurch besteht 
für den heizungsbauer minimaler 
montageaufwand. installation, 
inbetriebnahme und wartung der 
Anlage ist einfach und rasch möglich, 
gleichzeitig wird aber nichts an 
effizienz und komfort eingebüßt. 

der commotherm hybrid tower (und somit 
eine komplette heizungsanlage) kann auf 
nur 0,7 m² aufgestellt werden, wodurch 
Platzprobleme im nu gelöst werden. 

Wärmepumpe für Heizung und 
Warmwasser

im unteren teil des commotherm 
hybrid tower befindet sich die 
bewährte herz wärmepumpe 
commotherm sw/ww für heizung 
und warmwasser in den 5 leistungs-
typen 5, 7, 10, 12 und 15 kw. 
Als wärmequelle kann das erdreich oder 
das Grundwasser genutzt werden.

19

die unterschiedlichen wärmequellen: 

Energieeffizienzklassen
für Raumheizung bei 35°C 
Vorlauftemperatur

A+++
commotherm hybrid tower sw
mit integrierter
systemregelung
t-control (systemlabel) 

A+++
commotherm hybrid tower ww
mit integrierter
systemregelung
t-control (systemlabel)

details auf www.herz-energie.at

Erdreichkollektor 
(sole/Wasser)

Erdsonden, Tiefenbohrung
(sole/Wasser)

Förder- und schluckbrunnen
(Wasser/Wasser)



herz kundenorientiert...
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 ● Beratung im Planungsstadium
 ● Planung der Anlage & der raumaustragung nach 

kundenwunsch und örtlicher Gegebenheit
 ● flächendeckendes service 

 ● herz schulungen:
 – für den Anlagenbetreiber
 – für Planer, technische Büros
 – für installateure, monteure
 – sowie laufende schulungen des 

wartungspersonals
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herz energietechnik Gmbh 
herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
tel.: +43(0)3357/42840-0
fax: +43(0)3357/42840-190
mail: office-energie@herz.eu
internet: www.herz.eu

herz Armaturen Gmbh
fabrikstraße 76, 71522 Backnang
deutschland/Germany
tel.: +49(0)7191/9021-0
fax: +49(0)7191/9021-79
mail: zentrale-bk@herz.eu
internet: www.herz.eu

herz-Biomassekessel 
unterbieten die 
strengsten emissions-
vorschriften.

ihr Partner:

>2400 Mitarbeiter>85
Länder 
weltweit

>120 Jahre Erfahrung


