Um das gesamte Haus mit einem hohen Wirkungsgrad zu heizen...
For heating your entire home with maximum efficiency...

...PELLETS-HEIZKESSEL von EDILKAMIN!
...EDILKAMIN PELLET BOILERS!
Automatische Steuerung der
Pelletsverbrennung, wodurch ein
optimaler Betrieb und Brennstoffeinsparung gewährleistet wird./
Automatic pellet combustion
control that ensures optimal
performance and
fuel economy.

BASIC

18 kW - (60x64x126 h cm)

OTTAWA

24 kW - (63x89x126 h cm)

ATLANTA

33 kW - (63x89x126 h cm)

BEHÄLTER/TANK

BASIC

OTTAWA

ATLANTA

Verbrauch kg/h
Consumption kg/h

4

5,7

7,4

Beheizbares
Volumen* m3
Heatable
volume* m3

470

625

860

Behälter Inhalt kg
Tank content kg

60

100

100

Wirkungsgrad %
Efficiency %

92,7

91,7

92,3

Das System Leonardo®
Leonardo® System
3C System

-

250 kg - (60x67x132 h cm)

* Bezieht sich auf einen Energiebedarf von 33 kcal/h pro m³ Raumvolumen. / * Depending on the type of system, considering 33 kcal/h m3

Ottawa und Atlanta sind mit dem innovativen
Ottawa and Atlanta are equipped with a
ausgestattet, das einen
the innovative system that guarantees

HOHEN WIRKUNGSGRAD garantiert / HIGH EFFICIENCY
Der katalytische Keramikbrenner 3C SYSTEM erhöht die Verbrennungstemperatur
und garantiert dadurch einen hohen Wirkungsgrad. / The 3C SYSTEM ceramic catalytic
combustor increases combustion temperature, ensuring high efficiency.

GERINGSTE WARTUNG - LANGE GERINGER WARTUNGSAUFWAND
MINIMUM MAINTENANCE - LONG AUTONOMY
Das 3C SYSTEM garantiert eine vollständige Verbrennung der Pellets bei minimaler
Ascheproduktion, was den Reinigungsaufwand reduziert (ca. aller 3 Wochen)/ The 3C SYSTEM
allows for complete pellet combustion which reduces ash production to a minimum and, increases
the time between required cleanings to more than 3 weeks.

MINIMALE EMISSIONEN / MINIMAL EMISSIONS
Der katalytische Keramikbrenner 3C SYSTEM ermöglicht eine erhebliche
Reduzierung der Emissionen in die Umwelt. / The 3C SYSTEM ceramic catalytic
combustor significantly reduces emissions released into the atmosphere.

PELLETS-HEIZKESSEL von EDILKAMIN...für die Erstellung

einer modernen Heizungsanlage mit Warmwassererzeugung.
For creating a modern heating system with domestic sanitary water
production...EDILKAMIN PELLET BOILERS!
Warmwasser
Hot Sanitary Water

Thermosolarmodul
Thermal solar panel

Heizkörper
Radiator
Wassergefuehrte
ofen/
Boiler stove

Fussbodenheizung / Heating panels

Kessel
Boiler

Energiesparend und PRAKTISCH! / Heat, savings and PRACTICALITY!

CS 678320 30.12.11/A

Wer über einen Raum für die
Aufstellung eines zusätzlichen Behälters
verfügt, der mit einem dafür vorgesehenen Tankwagen befüllt werden
kann, erzielt mit den Pellet-Kesseln
von Edilkamin eine außergewöhnliche
Autonomie, für eine Wärme, die den
ganzen Winter über anhält!
For those who have a dedicated plant
room, thanks to the additional pellet
stove loaded via special tanker lorry,
Edilkamin pellet boilers reach an
exceptional autonomy ensuring heat
which lasts all winter long!

Händler / Dealer:
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