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AKTUELL

HEIZUNG

Heizkessel in der Fernwärmeversorgung
Fossil befeuerte Heisswasser- oder Dampfkessel sind in der Fernwärme eine
bewährte Technik. Für neu zu errichtende Kesselanlagen stellen sich aber neue
Herausforderungen für Bauherr und Lieferant durch die Luftreinhalteverordnung,
die Lärmschutzverordnung und durch eine oftmals eilfertig geführte CO2-Diskussion.
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Weitere Informationen:
www.sgsw.ch
www.mobilintime.ch > Produkte > Astebo-Industriekessel
www.weishaupt-ag.ch > Produkte > Brenner
www.gima-kaminbau.ch > Leistungen
Verbrennungsablauf Weishaupt-Brenner «multiflam».
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