Presseemitteilu
ung

ISH 2
2019:
Aus A
Alt mach
h Neu: RIKA
R
Peellet Kacchelofen
n‐Einsattz beleb
bt
den K
Kachelo
ofen neu
u


Heizeinsatzz für Warmlluftkachelö
öfen

Eine inttelligente und
u gleichzzeitig komffortable Lösung stellt der RIKA Pellet Kach
helofen‐
Einsatz für alle be
estehenden
n Kachelöfeen dar, die per Gesetz stillgelegt
gt oder umggerüstet
werden
n müssen. Modernste
M
Pellet‐Tech
hnologie un
nd ihre zahlreichen Voorteile biete
en jeden
Komforrt eines volllautomatiscchen Heizbeetriebs.
Micheld
dorf / Frankkfurt, 11. März
M 2019. LLaut 1. Bund
desimmissio
onsschutz‐V
Verordnungg müssen
Kamin‐ und anderee Holzöfen,, die zwischhen 1985 und 1994 errrichtet wurrden und fü
ür einen
weitereen Betrieb nicht mehrr zulässig ssind, bis sp
pätestens Ende
E
2020 nachgerüsttet bzw.
ausgetaauscht werrden. Um dieser Verrordnung nachzukomm
n
men, hat RIKA einen Pellet
Kachelo
ofen‐Einsatzz entwicke
elt, der inn den altten, bestehenden W
Warmluftkacchelofen
eingeseetzt werden
n kann. Er ist insbesoondere für Kachelöfen
n geeignet, die vom Flur aus
beheizt werden – über
ü
die Kam
mintür wirdd kaum Wärrme abgege
eben.
Optik und moderne
m
Tecchnologie
Retro‐O
Die Opttik des Ofen
ns bleibt bestehen, in iihm schlägtt jedoch ein
n moderness, leistungssstärkeres
Herz, das auch ökkologisch seiner Zeit weit vorau
us ist. Die Maße des Pellet Kachelofen‐
Einsatzees sind passsend für einen Großßteil der bestehende
b
n Einbausittuationen und auf
Wunsch
h ist eine Warmluftver
W
rteilung in bbis zu 3 Wo
ohnräume mittels
m
RIKA
A MultiAir möglich.
Die neu
ue RIKA DA
AR (dynamic‐air‐regulaation) sorggt für eine noch besssere Anpassung an
unterschiedliche Witterungs‐
W
und Anschl ussbedingu
ungen.
Effizient, komfortaabel und um
mweltfreun
ndlich
Der Pelllet Kachelo
ofen‐Einsatzz überzeuggt mit intuittiver, nutze
erfreundlichher Bedienu
ung und
einem vvollautomattischen Heizzbetrieb. Err bietet unte
er anderem folgende V
Vorteile:
 ZZündung peer Knopfdru
uck – via Touuch Displayy oder mobil übers Inteernet möglicch
 Heizen per Zeit‐ oder Temperatur
T
rprogramm
 kein Holznaachlegen erfforderlich
 konstante Heizleistung
H
g – kein unnnötiges Übe
erhitzen derr Räume
 d
deutlich höherer Wirkungsgrad alls bei Scheittholz
 ggeringerer Brennstoffb
bedarf und damit verbunden niedrigere Heizkkosten
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minimale CO‐
C und Stau
ub‐Emissionnen – unterrschreitet die strengenn Grenzwertte der 1.
BImSchV deeutlich
eeinfachste Reinigung durch dass patentierrte Intervalll‐Selbstreinnigungssystem und
vvollautomatische Kipprostentaschhung
w
wartungsfreeundlich au
ufgrund moddernster Materialien

Foto: © RIKA Innovativve Ofentechn
nik GmbH
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Über RIK
KA:
RIKA Innovative Ofen
ntechnik Gmb
bH zählt zu dden führenden
n Anbietern qualitativ
q
hocchwertiger Kaminöfen
K
und ist Marktführer bei Pelletöffen im deutsschsprachigeen Raum. RIK
KA wurde 19951 in Mich
heldorf in
Oberösteerreich gegrü
ündet und wird
w
als Fam
milienunterneh
hmen von Karl
K
Riener inn zweiter Generation
geführt. Die Leidenscchaft für Öfen
n steht vor ddem Hintergrrund, ein Stücck Lebensquaalität zu scha
affen. Der
Anspruch
h, kontinuierllich neue Ma
aßstäbe in Quualität, Innovvation und Design
D
zu setzzen, resultierrt in einer
ständigen Weiterentw
wicklung von Öfen in Form
m und Funktio
on und führte
e zu einem brreiten Produkktportfolio
u
Kombi‐Ö
Öfen sowie Designkamin
ne. Durch die
d langjährig
ige Erfahrung in der
an Kamiin‐, Pellet‐ und
Ofenhersstellung und Produktinnovvationen wiee dem europa
aweit ersten Pelletofen gililt RIKA als Piionier der
Branche. Mit dem Siegel
S
„Green
n Innovationn“ verpflichteet sich RIKA im Sinne de
der Nachhaltiigkeit zur
ung sämtlich
her Anfordeerungen und
d zur Zertiifizierung naach den strengsten
freiwilligen Einhaltu
internatiionalen Richttlinien. RIKA wurde unterr anderem mit
m dem welttweit bedeute
tendsten Umweltpreis,
dem Eneergy Globe Aw
ward, ausgezzeichnet, bescchäftigt mittllerweile überr 300 Mitarbeeiter und verrfügt über
ein intern
nationales Hä
ändlernetz.
www.rika
a.at
www.rika
a.de
www.rika
a.ch
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