SOLARTHERMIE

Solarmodul optimiert HeizkesselKollektor-Schnittstelle
Systemlösung aus Biomasse-Heizkessel und Solaranlage
Im Jahr 2030 könnte nach Aussage des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) die Mehrzahl der Neubauten ausschließlich durch Solarwärme beheizt werden. Beim Gebäudebestand sei nach einer solaren Heizungssanierung immerhin ein
Anteil von 50 % möglich. Wolf Heiztechnik hat sein Systemprogramm dem Trend zu Brennstoffen aus Biomasse und
regenerativen Energien bereits angepasst und bietet neben klassischen Öl- und Gasheizgeräten jetzt eine sogenannte
Sonnenheizung an — eine Systemlösung aus Festbrennstoffkessel für Holzpellets und Solaranlage.
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