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Mehr als 35 Jahre Erfahrung und über 100.000 zufriedene 
Kunden machen uns stolz, sind aber kein Grund, sich 
zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil. Kundenzufriedenheit 
zusammen mit Umweltfreundlichkeit stehen an oberster  
Stelle unserer Philosophie und werden damit immer 
unseren Weg bestimmen. Niedrigste Emissionswerte bei 
höchstem Wirkungsgrad, maximalem Komfort und langer 
Lebensdauer zeichnen schon heute die Marke Hargassner 
aus. Dennoch wollen wir auch in Zukunft Bewährtes immer 
wieder in Frage stellen und ständig nach besseren Lösun-
gen suchen. Forschung und Qualitätscontrolling prägen 
deshalb unsere täglichen Aufgaben in hohem Maß.

• Über 35 Jahre Erfahrung

• Wir exportieren weltweit

• Über 36.000 m² Firmengelände

• Mehr als 100.000 Kunden

• International erfolgreich

Eine gesunde Natur und zufriedene 
Kunden prägen unsere Philosophie

Anton & Elisabeth Hargassner mit ihren Söhnen Anton & Markus

VORWORT / INTRODUCTION



We are proud of 35 years of experience and of thousands 
of satisfied clients. This, however, is not a reason for us to 
sit back. Quite the op-posite is the case. Customer satis-
faction combined with environmental friendliness are the 
primary goals of our philosophy and are the main attributes, 
which determine the company’s future direction. Lowest 
emissions by highest efficiency, maximum comfort and 
long lifetime characterise the brand HARGASSNER. Yet, 
we continue to improve elements of our products to launch 
even better products in the future. We continually invest in 
research and qualitiy management.

• Over 35 years of experience

• Worldwide

• Over 36,000 m² company area

• More than 100,000 customers

• International success

Our vision is characterised by harmony with 
nature an satisfied customers

Anton & Elisabeth Hargassner mit ihren Söhnen Anton & Markus



Nano-PK 6 – 32 kW

Ein- oder Zweifamilienhäuser / Single, double family homes

Vorteile: geringer Platzbedarf, ansprechende Optik, 3-Seiten 
wandbündig aufstellbar, einfache Installation 

Advantages: Refractory lined combustion chamber, lambda  
sensor, touch display, 3 path heat exchanger 

Advantages: Rotary step grate, refractory lined combustion  
chamber, pellet suction process during combustion,  
energy efficient ignition

Advantages: compact design, installation up against 3 walls, 
easy installation

Gastronomie, Gewerbe & Industrie / Commercial buildings

Vorteile: Schamottbrennkammer mit Lambdasonde,  
Touch Tronic, 3-Zug Kesseltechnologie 

Mehrfamilienhäuser, Gewerbe oder Gastronomiebetriebe / 
Multi family homes

Classic Lambda 40 – 60 kW

Vorteile: Stufen Brecherrost, Schamottbrennkammer, Pellets  
saugen während des Betriebs, Energiespar-Zündung

Eco-PK 70 – 200 kW

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

PELLETS / PELLET 

NEU
bis 330 kW



Vorteile: energiesparend & kostensenkend, höchste Wirkungs-
grade, Sufen-Brecherrost, Energiespar-Zündung etc.

Advantages: energy-saving & cost-reducing, highest efficiency, 
double rotary step grate, energy-efficient ignition

Advantages: energy-saving & cost-reducing, highest efficiency, 
double rotary step grate, energy-efficient ignition

Advantages: energy-saving & cost-reducing, highest efficiency, 
double rotary step grate, energy-efficient ignition

Landwirtschaft / Farms

Gewerbe /  
Commercial buildings

Industrie / Companies

Wohnanlagen / Housing estate

Hotellerie / Hotels

Nahwärmenetze /  
District heating

Eco-HK 20 – 60 kW

Vorteile: energiesparend & kostensenkend, höchste Wirkungs-
grade, Sufen-Brecherrost, Energiespar-Zündung etc.

Vorteile: wie oben, Brennraumtemperaturüberwachung uvm.

Eco-HK 150 – 200 kW

Eco-HK 70 kW – 120 kW

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

HACKGUT / WOOD CHIP

NEU
bis 330 kW

Kaskadenlösung 

bis 2 MW



HV Stückholzkessel / 1/2 meter wood log boiler 20-60 kW

Heizraumvarianten / Various Heating rooms

Heizraumvarianten / Various Heating rooms
Ein- & Mehrfamilienhäuser / Single or multi family homes

Kombikessel Pellets-Stückholz / Combi Pellet-wood log

Ein- oder Mehrfamilienhäuser 
/ Single or multi family homes

Landwirtschaft / Farms

Holzverarbeitende Betriebe / woodprocessing industry

MV Meterscheitkessel / 1 meter wood log boiler 35 – 110 kW

STÜCKHOLZ / WOOD LOG 

Vorteile: komfortable Bedienung, automatische  
Kesselputzeinrichtung, Zündautomatik optional

Advantages: new, modern design, fully automatic boiler  
cleaning system, automatic ignition optionally 

Advantages: 2 separated heat exchangers, auto switch 
over to pellets, installation up against 3 walls

Vorteile: krisensichere Heizform mit Stückholz, zwei getrennte 
Wärmetauscher, automatische Heiztechnologie von Pellets

Advantages: automatic ignition, easy refill with 1 m logs,  
large log filling volume, lambda sensor

Vorteile: sehr großer Füllraum, automatische Zündung,  
bequemes Befüllen

Heizraumvarianten / Various Heating rooms



HEIZMODULE – die perfekte Kompaktlösung für ALLE Leistungsbereiche
Best combination of plant room and storage room

WARMLUFTMODUL – Hargassner POWER-BOX
Hargassner POWER-BOX
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ECO- BOX – Kompaktlösung / Solution
(mit Pellets-Heizung / with pellet boiler)

Egal ob Sie Ihre Heizzentrale als Abstellraum 
für Gartengeräte, Gartenzubehör, Sportgeräte, 
Autozubehör, Werkstatt oder sonstigen Lager-
raum nutzen; eines ist sicher: das Wort „PLATZ“ 
bekommt eine neue Bedeutung.

Sie haben nicht die nötigen Räumlichkeiten für 
eine Hackgut oder Pelletsheizung zur Verfügung? 
Kein Problem, ein Heizcontainer von Hargassner 
ist nicht nur eine günstige Alternative, sondern 
auch in verschiedenen Designvarianten eine 
ansprechende Augenweide.

Die Hargassner PowerBox ist ein leistungs- 
fähiges Trocknungs- und Heizsystem, 
welches im Sommer für die Trocknung 
von Mais, Getreide, Heu oder Hackgut 
verwendet werden kann und im Winter als 
Heizung zum Einsatz kommt. Erhältlich ist 
die Powerbox in verschiedenen Leistungs-
größen von 70 bis 220 kW und als Hack-
gut- oder Pelletsausführung.

ECO-BOX the new heating solution: 
Boiler room and fuel storage room in one. 
With up to 17m² EXTRA SPACE. The ideal 
solution for new buildings without basement.

You don‘t have a proper room for a pellet or 
wood chip heating system? No problem, a  
heating module from Hargassner can be your 
turn-key solution. Available in various designs.

The Hargassner PowerBox is a powerful 
drying and heating unit. It can be used 
in summer for drying corn, wheat, hay or 
wood-chips and in winter is a perfect  
heating solution. Available in a scale of 
70-220 kW to be used for wood-chips or 
pellets.

DOPPELSTOCK-HEIZMODULE      |      EINSTOCK-HEIZMODULE      |      BEFÜLLSYSTEME
DOUBLE CONTAINER      |           SINGLE CONTAINER          |      REFUELLING SYSTEMS

Die ideale Lösung für den Neubau und Einfamilienhäuser /  
Independent solution for family homes without basement 

HEIZMODULE / HEATING MODULES

Advantages: new, modern design, fully automatic boiler  
cleaning system, automatic ignition optionally 

Advantages: automatic ignition, easy refill with 1 m logs,  
large log filling volume, lambda sensor



Besuchen Sie uns
auf Facebook!

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

ÖSTERREICH
Hargassner Ges mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

DEUTSCHLAND
Hargassner DE GmbH
D-84359 Simbach
Heraklithstr. 10 a
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

HARGASSNER KUNDEN / CUSTOMERS
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ÜBER 35 JAHRE ERFAHRUNG …

Over 35 years of experience...
… MEHR ALS 100.000 ZUFRIEDENE KUNDEN

… More than 100,000 satisfied customers

Einfamilienhaus Gerner
Mauerkirchen / Oberösterreich
• Pelletsheizung Nano-PK 6 kW mit  

Pufferspeicher und Solareinbindung
• Heizraum befindet sich im Hobby- /

Kellerraum
• Lagerraum neben der Heizung,  

Befüllung mittels Tankwagen
• Saugsystem vom Lagerraum in die 

Heizung

Single family home
Mauerkirchen / Upper austria
• Pellet boiler Nano-PK 6 kW with  

accumulator and solar
• Boiler room in the basement
• Storage room nearby the boiler room, 

bulk delivery
• Pellet suction system

Realschule
Affing / Bayern:
• 2 x 120 kW Pelletsanlage
• Mit Staubabscheider Filterbox 100
• Schulkomplex wird beheizt
• Heizraum im Keller der Schule,  

Lagerraum: Erdtank versenkt, 10 m3

• Pellets über Saugsystem eingebla-
sen, Jahresbedarf: 20 m3

High-scool
Affing / Bavaria:
• 2 x 120 kW Pellet boiler
• With Filterbox 100
• Boiler room in the basement,  

underground pellet storage 10 m3

• Pellet suction system

Heizhaus für Fernwärme, 
Bayern / Deutschland:
• Eco-HK 120 KW mit Pufferspeicher
• Heizraum im Technikraum im Neben-

gebäude
• Lagerraum auf der Rückseite
• RA Raumaustragung
• Ersetzt 5 Ölheizungen mit einem 

Gesamtverbrauch von ca. 25.000 
Liter Öl

District heating, 
Bayern / Deutschland:
• Eco-HK 120 KW with accumulators
• Eco-RA extraction
• Replacement of 5 oil boilers and 

25,000 l oil
• Boiler room in an adjacent building

Gasthaus & Pension Kolmwirt,
Lendorf, Kärnten: 
• Stückholzkessel 60 kW
• Mit 2 x 2600 Liter Pufferspeicher
• Heizraum im Keller
• 800 m2 zu beheizende Fläche
• Ursprünglich beheizt mit Öl und 

Strom => Reduktion der Heizkosten 
um 50%

Hotel Kolmwirt,
Lendorf, Carinthia: 
• Wood log boiler 60 kW
• With 2 x 2600 litres accumulators
• Boiler room in the basement
• 800 m2 heated area
• 50% heat cost reduction

BEISPIELE
Examples


