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scheitholzKessel

  großer Füllraum für ½ m scheitholz für  
längere nachlegeintervalle

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  praktische, halbautomatische reinigungsvorrich-
tung zur bequemen reinigung der  
Wärmetauscherflächen

 große Fülltüre zur einfachen Beschickung

 Klartextdisplay zur selbsterklärenden  
Bedienung. auch in version net erhältlich

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

 perfekt verstaute aschenlade

 automatische schwelgas-absaugung

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit  
anheizautomatik

 extrastarke Kesselisolierung zwecks Vermeidung 
von energieverlusten

 hitzebeständiges Material des Füllraumes als  
garant für lange lebensdauer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

biovent c 
das platz-/leistungswunder 
Wer sich für eine scheitholzheizung entscheidet, macht 
einen schritt in die richtige richtung. insbesondere ein-
familienhäuser lassen sich mit dem biovent c von eder 
umweltbewusst und nachhaltig heizen. ein besonde-
res Feature des Kessels ist sein platz-/leistungsange-
bot: räumlich klein dimensioniert nimmt er kaum raum 
vom Wohnbereich ein und produziert trotzdem pro-
blemlos genügend Wärme für ein behagliches Klima.  
 

der top hochwertige holzvergaserheizkessel überzeugt:

 · einfache bedienung  und reinigung

 · sparsamer betrieb und wirkungsstarke leistung mit 15 
kW oder 22 kW  – mit bis zu 93,6 % Wirkungsgrad

 · solide wie detailgetreue verarbeitung.

biovent c: einfach intelligent.

ihr ganz großes plus:
 · große leistung auf kleinem raum

 · zuverlässigkeit durch bewährte Qualität und  
innovative technik 

 · hoher Komfort bei geringen Kosten

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale  
brennstoffressourcen
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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).

net-Bedienung: 

die optionale net-bedie-
nung vereint die räumlich 
unabhängige bedienung 
der gesamten heizung mit 
einem leicht verständlichen 
und benutzerfreundlichen 
betriebssystem – für maxi-
malen heizungskomfort

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.

Praktische  
reinigung:
die halbautomatische rei-
nigungsvorrichtung ermög-
licht mehr Komfort in der be-
dienung und erhaltung des 
Kessels. sie kann jederzeit 
beim einheizen oder nach-
legen betätigt werden und 
gewährleistet den maxima-
len Wirkungsgrad.

Biovent c  
scheitholzkessel

15 22

nennwärmeleistung kW 15 22

leistungsbereich kW 11 – 15 11 – 22

Füllvolumen dm3 92

Füllöffnung mm (b x h) 280 x 320

rr-durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 64

gewicht kg 452

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 1“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

abmessungen in mm a 680

b 870

c 100

d 930

e1 155

e2 1140

F 1360

g 120
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