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HArgAssner toucH tronic -  
leHnen sie sicH gemütlicH zurücK -  
iHre HeizAnlAge mAcHt Den rest.
Die Hargassner lambda-touch-tronic  
zeichnet sich durch einen außerge-
wöhnlichen Aufbau und einer ein-
fachen Bedienung aus. Sie steuert 
die gesamte Heizanlage von der Ver-
brennung bis hin zu den Puffern,  
Heizkreisen und Boilern. Sie arbeitet  

 
witterungsgeführt, erkennt dadurch 
veränderte Bedingungen schon im 
Ansatz. Dadurch läuft der Kessel im-
mer im optimalen Leistungsbereich, 
was dazu führt, dass der Kunde so-
wohl Heizmaterial als auch unnötige 
Kosten einsparen kann.

Höchsten Bedienkomfort erreicht 
der Kunde mit den neuen digita-
len Fernbedienungen mit LCD oder  
Touch-Displays. Mit der neuen FR40 
mit Touch-Display können Sie  z.B.: 
sämtliche Funktionen ihrer Anlage 
komplett vom Wohnraum aus steuern.
Auch neu ist das Heizkreismodul, er-
hältlich mit oder ohne Touch Display, 

zur komfortablen Heizkreis-Erweite-
rung. Bei mehreren Gebäuden, Mikro-
netzen oder größeren Objekten kann 
der neue Heizkreisregler mit Touch 
eingesetzt werden.
 

Alle Neuheiten finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hargassner.at

neue HigHligHts Bei HArgAssner

Die neue, sensationelle Lambda-Touch-Tronic lässt 
keine Bedienwünsche mehr offen. Einfach, selbst-
erklärend und optisch perfekt aufgebaut, läutet Sie 
ein neues Zeitalter der Heizungsregelung ein.
Die Hargassner-Touch-Tronic kann einfachst mit-
tels Fingerdruck bedient werden. komplizierte 
Menüführung ist Schnee von gestern. Das Display  
ist durch das moderne Design selbsterklärend. 
Optisch erkennen Sie sofort den aktuellen Zu-
stand Ihres Heizkessels, des Puffers und Boilers 
sowie den des gesamten Heizungskreislaufs. Sie 
möchten eine Änderung Ihrer Heizungseinstellung 
vornehmen? kein Problem! Einfach auf das ge-
wünschte Bild drücken und die Einstellung ändern. 

neue steuerungen mit toucH- oDer  
lcD-DisPlAy Für Pellets, HAcKgut & stücKHolz

toucH-BeDienung
für Stückholz- und Pelletskessel

neue raumsteuerungen 
und Heizkreismodule  
mit und ohne touch

Touch-
Tronic

ein DisPlAy 
ein Finger
ein DrucK

Ein einfaches, kundenfreundliches und leicht zu 
bedienendes Steuerungs- & Regelungskonzept 
zu entwickeln war schon immer unsere Zielset-
zung. Ich kann nun mit Recht behaupten, dass 
wir mit der neuen Touch-Regelung und dem 
umfangreichen Zubehör diese Anforderungen 
wieder umgesetzt haben. Dies war ein wichtiger 
Schritt für die Zukunft.   

Anton Hargassner jun.

HKM- und HKR-TouchLCD FR 35 FR 40


