
 
 
 
 

SOLARFOCUS gewinnt den „Build It Award“ in London 
Mit dem einzigartigen Pelletkessel octoplus überzeugte der Heizkesselanbieter aus St. 
Ulrich bei Steyr die englische Jury. 
 

Am 24. September 2015 wurden die renommierten „Build It Awards“ im Tower Hotel in 

London vergeben. SOLARFOCUS konnte sich in der Kategorie „best heating product“ mit 

dem Pelletkessel octoplus (22 kW) gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. 

 

Vor allem die Kombinationsmöglichkeit des innovativen Pelletkessel mit der ausgereiften 

Solartechnik von SOLARFOCUS hat die Jury überzeugt. Das kompakte Design und die 

hervorragenden Emissionswerte wurden als zusätzliche Pluspunkte für den octoplus 

angeführt. 

 

Ben Carter von Oxford Renewables nahm den Preis für SOLARFOCUS entgegen: „Es war 

ein fantastisches Event und eine große Ehre, als Vertriebspartner den Award überreicht zu 

bekommen“, so Carter. 

 

Weiterführende Links 
www.builditawards.co.uk/2015-winners/ 

www.solarfocus.at 

 

 

Kontakt 
Mag. Florian Landerl 

SOLARFOCUS GmbH 

Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich 

f.landerl@solarfocus.at 

+43 (0)7252 50 002 475  
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Über den Pelletkessel octoplus 
Gekonnt kombiniert 

Mit dem octoplus setzt SOLARFOCUS auf ein geniales Konzept: Der Pelletskessel kombiniert 

ausgereifte Solartechnik mit modernster Pelletstechnologie in einer Energiezentrale auf nur 1 

m² Fläche. Die unendliche Energie der Sonne wird direkt in den 550-Liter-Pufferspeicher 

eingespeist und sowohl zur Warmwasserbereitung, als auch zur Heizungsunterstützung 

genutzt. Nur bei unzureichender Sonneneinstrahlung kommt die direkt an den Speicher 

angeflanschte Pelletsbrennereinheit zum Einsatz, um die fehlende Temperaturdifferenz 

auszugleichen. So vollbringt SOLARFOCUS als erster Hersteller die Nutzung zweier 

umweltfreundlicher und CO2-neutraler Energiequellen in perfekter Kombination und das bei 

einem einzigartigen Anlagenwirkungsgrad von 94 %. Der Einsatzbereich dieses Produktes 

erstreckt sich vom Passivhaus bis hin zur Renovierung! Durch die einfache hydraulische 

Einbindung und den geringen Platzbedarf ist der octoplus auch eine gelungene Option für 

Fertigteilhäuser. 

 

Alles geregelt per Fingertipp 

Herzstück der genialen Kombination ist die Regelung ecomanager-touch, die sämtliche 

Funktionen des Heizsystems optimal aufeinander abstimmt. Solaranlage, Pelletsbrenner, 

Heizungsreglung, Trinkwasserregelung und vieles mehr werden von der modernen 

Touchscreen-Regelung koordiniert. Durch die innovative Regelung wird der Brenner nur 

dann gestartet, wenn die benötigte Heizenergie von der Solaranlage nicht zur Gänze zur 

Verfügung gestellt werden kann. Jeder unwirtschaftliche Brennerstart wird somit vermieden. 

Mit wenigen Fingertipps wird die Heizung einfach und intuitiv geregelt, so dass eine 

Anleitung fast überflüssig ist und mehr Zeit zum Genießen des individuellen Wohlfühlklimas 

bleibt. Für noch mehr Komfort sorgt die Fernbedienung der Heizung über das mobile 

Smartphone, den PC oder Tablet-Computer. Egal ob von unterwegs oder einfach bequem 

vom Sofa aus kann in gewohnter Darstellung auf das Heizsystem zugegriffen und die 

gewünschte Einstellung vorgenommen werden.  

 

 


