gebäudeautomation

I gugerbauer

Ferngesteuerter Heizbetrieb
mit zenon
Jährlich zieht es zahlreiche Genießer zum Wellnessurlaub in das 4-Sterne Gesundheitshotel Gugerbauer nach Schärding am Inn. Aber genau dieser Fluss störte in der
Vergangenheit oft die Idylle. Regelmäßige Überflutungen bedrohten die Beheizung des
Hotels. Mit einem neuen Heizhaus, Biomasseheizkesseln von KWB Biomasseheizungen
und zenon von COPA-DATA fand man eine elegante und zuverlässige Lösung.
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Alle relevanten Werte aus dem Heizhaus, direkt visualisiert im Hotel und jederzeit
abrufbar: links die Einstellungen des KWB Powerfire 300 kW Brenners, rechts die
Einstellungen des KWB Multifire 100 kW Brenners.
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systemintegration von
kwb biomasseheizungen
KWB ist einer der größten österreichischen
Heizkesselerzeuger im Bereich Biomasse, mit
Sitz in St. Margarethen/Raab in der Steiermark. 300 Mitarbeiter, davon 182 in Österreich,
erwirtschafteten 2009 knapp 60 Mio. Euro
Umsatz. Die Kernkompetenz von KWB sind
Innovationen: Im Bereich Biomasse betreibt
KWB das größte private Forschungszentrum
Europas.

