Buderus
Gas-Brennwertkessel
Leistungsbereich: 12,9 bis 95 kW

Logano plus GB202
❚ hocheffizient durch Brennwerttechnik

❚ lange Lebensdauer durch
ALU plus Technologie
❚ platzsparend durch kompakte
Bauweise

Plus mal plus ergibt ausnahmsweise minus –
und zwar ein Minus beim Energieverbrauch:
ALU plus und ETA plus sorgen für eine Energieersparnis, die sich für Sie rechnet.

Auch wenn Sie es dem Kleinen nicht direkt ansehen: Der Logano plus GB202 ist im
Inneren einfach riesengroß. Denn da brennt alles auf Effizienz. Nicht nur mit moderner
Brennwerttechnik, sondern auch mit innovativen Technologien. Mit der ALU plus
Oberflächenveredelung der Wärmetauscherrohre für eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit. Und mit der ETA plus Technologie, die gemeinsam mit einem Keramikbrenner
die Leistung des Kessels optimal anpasst und für einen hohen Wirkungsgrad sorgt.

Wärme ist unser Element

Gas-Brennwertkessel
Logano plus GB202

Modernisierung leicht gemacht –
mit dem Logano plus GB202

Bei diesem Gas-Brennwertkessel kommt ein Plus zum anderen. Und das nicht
nur in Sachen Energieersparnis. Denn dank seiner besonders kompakten
Abmessungen sparen Sie sogar noch mehr, und zwar jede Menge Platz. Wer
so viel spart, muss einfach belohnt werden: mit geringem Montageaufwand –
überall da, wo Sie Ihren alten, ineffizienten atmosphärischen Gas-Heizkessel
einfach ersetzen wollen.
Alles andere als ober flächlich.
Bei der Konstruktion der Wärmetauscherrohre setzt Buderus auf besonders
bearbeitetes Aluminium. Dabei ist ALU plus viel mehr als eine Ober flächenveredelung. Denn neben einem geringeren Gewicht, einer längeren Lebensdauer und weniger Serviceaufwand sorgt die innovative Technologie für eine
verbesserte Wärmeübertragung – und somit auch für eine besonders hohe
Energieausbeute.
Ein effizientes Duo.
ALU plus ist extrem effektiv – aber das ist noch lange nicht alles. Denn was
energiesparende Technologien angeht, hat der Logano plus GB202 noch
viel mehr zu bieten: ETA plus mit modulierendem Keramikbrenner, der gerade
im unteren Leistungsbereich eine optimale Anpassung an den Wärmebedarf
erreicht. Das Ergebnis: bis zu 109,6 % Normnutzungsgrad.

„Der Logano plus GB202 bietet mir
ein Plus nach dem anderen. Aber auch
jedes Minus überzeugt: zum Beispiel
beim Platz- und Energieverbrauch!“

Die Vorteile des Logano plus GB202
auf einen Blick:
❚ innovativ und robust durch
ALU plus Technologie

Kompakt und platzsparend.
Der Logano plus GB202 ist ein Kraftpaket, das aber in seinen Dimensionen bescheiden bleibt. Ein Riesenvorteil für Sie, denn jeder gesparte Zentimeter bringt
umso mehr Freiheit bei der Wahl des Aufstellungsortes. Der Logano plus GB202
passt in viele Nischen und überzeugt auch durch denkbar einfache Montage.

❚ hocheffizient: Normnutzungsgrad

Darf’s noch ein bisschen mehr sein?
Der Logano plus GB202 verwöhnt Sie besonders leise und zuverlässig mit
Wärme. Und wenn Sie möchten, können Sie ihn z. B. ganz einfach mit einer
Solaranlage kombinieren oder durch einen nebenstehenden Warmwasserspeicher ergänzen. Genauso einfach sind übrigens auch Installation und Austausch – dank nach hinten abgehender Wasseranschlüsse.

❚ kompakte Abmessungen

von bis zu 109,6 %
❚ großer Leistungsbereich von 21 bis 100 %
ETA plus Technologie mit modulierendem Keramikbrenner

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

❚ einfache Installation und Wartung
❚ besonders leise
❚ abgestimmtes Zubehör

Logano plus
Nennleistung (kW)
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GB202-62 GB202-95
12,9 – 62

19 – 94,8

Höhe (mm)

1.572

1.572

Breite (mm)

650

650

Tiefe (mm)

652

652

Gewicht (kg)

130

130
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❚ reduzierter Energieverbrauch durch

