
Heizen mit Pellets – ein voller Gewinn
Heizen mit Holz zahlt sich aus! Für die Familie

Klapsch aus Hengsdorf in der Steiermark gleich

doppelt. Die Sieger des bösch-Messegewinnspiels

heizen sparsam und komfortabel mit einer Pel-

letsheizung von bösch – und freuen sich über den

10.000 Euro-Gewinnscheck. Seit Juni 2007 sind

Ingrid und Sepp Klapsch stolze Besitzer eines

schmucken Einfamilienhauses mit einer bösch-

Heizung.

Schon sehr früh in der Bauphase entschieden

sich die Häuslbauer für eine Heizung von bösch.

Maßgeblich beeinflusst durch die positiven

Erfahrungen des Bruders, der bereits zufriedener

bösch-Kunde ist. Mit der Wahl einer Pellets-

heizung haben sich die beiden für komfortables

und umweltschonendes Heizen entschieden.

Mit Pellets und Solar auf der
Siegerstraße.

Einfamilienhaus Klapsch, Hengsdorf

bösch heizungwww.boesch.at



Sie heizen sparsam, komfortabel und umwelt-
freundlich: Sepp, Lucas und Ingrid Klapsch.

Herzstück im Heizsystem der Familie Klapsch ist
die Pellets-Heizzentrale Pyropell PPX mit einem
Leistungsbereich von 4,3 bis 15 kW.



Einfamilienhaus Klapsch, Hengsdorf

Seit Juni 2007 sind Ingrid und Sepp Klapsch stolze Besitzer eines

schmucken Einfamilienhauses. Der 150 m² große Neubau liegt 20 km

südlich von Graz im steirischen Weinland. Mit der Wahl einer Pellets-

heizung haben sich die beiden für komfortables und umweltschonen-

des Heizen entschieden. Herzstück der Anlage ist die bösch Pellets-

Heizzentrale Pyropell.

Ein voller Gewinn

Für die Familie Klapsch ist die bösch Pelletsheizung ein voller Gewinn.

Neben einer perfekt funktionierenden Anlage freuen sie sich auch über

den Gewinn von 10.000 Euro – dem Hauptpreis des bösch-Messe-

gewinnspiels.

Heizkomfort mit Pellets

Mit einem Leistungsbereich von 4,3 bis 15 kW eignet sich der Pyropell

ideal für das 9 kW-Niedrigenergiehaus. Er ermöglicht einen komfor-

tablen Betrieb, der mit Öl- oder Gasheizungen vergleichbar ist. Die 

voll automatische Betriebsweise garantiert hohen Bedienkomfort. Die

Zuführung der Pellets, die Zündung, Reinigung und Entaschung funk-

tionieren selbsttätig.

Pellets und Solar im Team

In der Übergangszeit und im Sommer wird das Trinkwasser über die

Solaranlage erwärmt. Diese liefert genügend Energie, um auch zur

Heizungsunterstützung beizutragen. Überschüssige Wärme wird ganz

einfach im Pufferspeicher „zwischengelagert“. So geht keine Energie

verloren. Mit 24 m² Kollektorfläche liegt der solare Deckungsgrad der

Warmwasserbereitung bei ca. 65%.

Automatische Anpassung dank intelligenter Regelung

Die im Pyropell integrierte Regelung ist das Gehirn der gesamten 

Anlage. Sie „denkt“ selbstständig und regelt den Kessel bedarfsge-

steuert. Je nach Deckungsgrad aus Solaranlage bzw. Kachelofen wird

die Kes selleistung gedrosselt oder erhöht.

bösch heizung
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Walter Bösch KG | 6890 Lustenau | Industrie Nord | t 05577 / 8131-0

Zahlen und Fakten

Projekt Einfamilienhaus

Bauherr Ingrid & Sepp Klapsch

Wohnfläche 150 m²

Bauzeit 11 Monate

Waltersdorfer & Lamprecht OEG, St. Anna/Aigen

Walter Bösch KG, Graz

Heizung Pyropell PPX mit max. 15 kW Heizleistung

Schneckenaustragung 3 m

Pufferspeicher 2.000 Liter

Regelung Integrierte Kesselregelung für witterungs-

geführte Betriebsweise

Solaranlage 24 m² Indachkollektoren

Objekt

Planung & Ausführung

Haustechnik

Technische Daten

Vertrauen schafft Wärme.
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