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scheitholzKessel

biovent slc 
der Klassiker mit der großen Klappe 
der biovent slc ist hinsichtlich seines großen leistungs-
spektrums erhältlich in den ausführungen 29 kW bis 48 
kW optimal für zweifamilienhäuser, bauernhöfe oder 
ähnliche Wohneinheiten geeignet. gleichzeitig fühlt er 
sich durch seine praktischen anschlussoptionen auch auf 
engstem raum richtig wohl: auf beiden seiten des hoch-
qualitativ verarbeiteten gehäuses befinden sich türen, 

an denen reinigungsvorrichtungen angebracht werden 
können. somit wird auch im engsten heizraum der platz 
optimal genutzt. diesen vorteil unterstützt auch die be-
sondere beschickung des slc – der Kessel wird bequem 
und platzsparend von oben gefüttert.

der biovent slc: einfach stark.

ihr ganz großes plus:
 · bestmöglicher Wirkungsgrad (93,6 %) durch höchst 

effiziente verbrennung

 · hoher Komfort durch bequeme beschickung

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale brenn-
stoffressourcen

 · zuverlässigkeit durch innovative technik 
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 großer Füllraum für 1/2m scheitholz für  
längere nachlegeintervalle

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  praktische, halbautomatische reinigungsvorrich-
tung zur bequemen reinigung der Wärmetau-
scherflächen

 Fülltüre mit sicherheitsentriegelung  
zur komfortablen Beschickung von oben

 Klartextdisplay zur selbsterklärenden  
Bedienung 

 lambda-logik nach patent eder für optimale  
verbrennung und maximal effiziente  
energienutzung

 Kombi-aschenlade

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit anheizauto-
matik 

 extrastarke Kesselisolierung zwecks Vermeidung 
von energieverlusten 

 vorgewärmte primär- & sekundärluft für zusätzli-
che Verbrennungsoptimierung

 beidseitig einfach zugängliche reinigungstüren 
aus hochhitzefestem Material für komfortable 
nutzung und lange lebensdauer
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biovent slc · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent slc

Jetzt neu!

biovent slc Mit 

net-bedienung!!
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Biovent Slc  
scheitholzkessel

29 34 42 48

nennwärmeleistung kW 29 34 42 48

leistungsbereich kW 17–29 17–34 24–42 24–48

Füllvolumen dm3 135 182

Füllöffnung (b x h) mm 540 x 260 540 x 330

rr-durchmesser mm 160

Wasserinhalt l 92 98

gewicht kg 663 687

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 1“ (ig) 5/4“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

lamBda-logik: 

die eigenentwicklung von 
eder sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im ganzjahresbetrieb. 
die regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie 
die regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers (Öl/gas/
Pellets).

BeSchickung: 

der biovent slc wird be-
sonders komfortabel durch 
eine große Fülltüre von 
oben beschickt. im geräu-
migen Füllraum findet eine 
große, an die Kesselleistung 
angepasste Menge an 1/2m 
scheitern Platz.

thermo- 
dynamiSche 
Brennkammer:

als zentrales element der 
biovent-serie, garantiert die 
thermodynamische brenn-
kammer möglichst lange 
brenndauer des brennstof-
fes sowie den höchstmögli-
chen Wirkungsgrad.

automatiSche 
zündung: 
die optionale automatische 
zündung spart energie und 
zeit: der befüllte Kessel zün-
det selbständig, sobald vom 
system erkannt wird, dass es 
notwendig ist.

scheitholzKessel · biovent slc

abmessungen in mm a 780

b 1131 1201

c 129

d 966

e1 195

e2 1032

F 1236

g 162
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