
ABGASTECHNIK IN EDELSTAHL

Sauber geplant, sauber gelöst.
Für Umwelt, Menschen und
Unternehmen.

ANLAGENBAU BLECHBEARBEITUNG

EDELSTAHLKAMINE

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. In diesem Sinne versteht sich 
Hobatherm als „einer für alles“, der neben dem Anlagenbau auch individuelle Blechbe-
arbeitungsleistungen und Edelstahlkamin-Systeme für den Privatgebrauch anbietet. Auf 
diese Weise profitieren viele Nutzer vom umfassenden Know-how des Unternehmens. 

Blechbearbeitung: Mittels 3D-CAD-System bereitet die Engineeringabteilung Metall für 
die weitere externe Baugruppenfertigung vor. Viele Unternehmen nutzen diese Leistungen, 
um ihrerseits flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können. 

Edelstahlkamine: Im Privatbereich bietet Hobatherm international bewährte Kamin-
Systeme verschiedenster Dimensionen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe an.

Für die Umwelt – und damit für uns alle: Mit zusätzlichen Um-
welttechnik-Geräten, wie dem Economiser, Feinstaubfiltern und 
Schalldämpfern, komplettiert Hobatherm seine Anlagen- und 
Kamin-Systeme. Selbstverständlich entspricht diese Technologie 
den internationalen Standards und fügt sich nahtlos in das 
Gesamtkonzept der jeweiligen Konstruktion ein.

Edelstahl- und Anlagenbau GMBH
Münkafeld 2, 6800 Feldkirch-Gisingen
Telefon: +43 (0) 5522 85058-0 
Fax: +43 (0) 5522 85058-6
E-Mail: office@hobatherm.com

Edelstahl- und Anlagenbau GMBH
Wildenaustrasse 22, 9444 Diepoldsau
Telefon: +41 (0) 71 730 08 55 
Fax: +41 (0) 71 730 08 55
E-Mail: office@hobatherm.com 

Internet: www.hobatherm.com

TEchnik
für Umwelt und Natur

ProDUKTKATEGorIEN

	Industriekaminanlagen   

	Abgasschalldämpfer

	Economiser

	rauchgasklappen

	Kompensatoren

	Auspuffanlagen

	Abgasleitungen

	Kaminsysteme für den Wohnbau 

	und Gewerbe

	Komponenten für die Abgastechnik

	Zu- und Ablufttürme aus Edelstahl

ABGASTECHNIK IN EDELSTAHL



Gute Planung für den besseren Betrieb. 
Mit Hobatherm von Anfang an auf der sicheren Seite.

Das ingenieursteam von hobatherm unterstützt Auftraggeber, Architekten und 
kaminbauer bei der Analyse, Planung, Vorbereitung und Umsetzung. Das fängt bei 
der Auswahl des richtigen Kaminsystems an, geht über die statische Berechnung von 
Konstruktionen, Tragarmen und Kragmasten und hört bei der Beratung rund um 
Brandschutz- und Abdichtungsfragen noch lange nicht auf. Mehr noch: Da industrielle 
Kamin- oder Auspuffanlagen das Gesamtbild eines Gebäudekomplexes maßgeblich 
beeinflussen, unterstützt Hobatherm die Planung dahingehend, den Kamin entweder 
als architektonisches Stilelement oder möglichst unauffällig zu gestalten. 

im Anlagenbau richtet sich hobatherm zu 100 % nach den jeweiligen Projekt- 
anforderungen – ohne weitere (technische) Einschränkungen. Eine Vorgabe ist allerdings 
unumstößlich festgeschrieben: Hobatherm erarbeitet und empfiehlt stets die wirtschaftlich 
beste Lösung, die sich für die Auftraggeber nachhaltig bezahlt macht! 

Präzise Arbeit im eigenen Werk. Beste Planung von Anfang an.Modernste Montage.

Alles aus einer Hand: Von der ersten Planung 
bis zur Inbetriebnahme der kompletten Anlage.

Die Philosophie von Hobatherm ist schnell auf den Punkt gebracht: „Warum sollte  
man eine falsch dimensionierte Kamin- oder Abgasanlage einbauen, wenn man auch  
einfach eine zum (Heiz-) System passende konstruieren kann?“ In diesem Sinne arbeiten 
bei Hobatherm mehr als 20 kompetente Mitarbeiter daran, optimale Lösungen für den  
jeweiligen Bedarf zu planen, berechnen, konstruieren, installieren und realisieren. Die Leist- 
ungsbereiche umfassen dabei die einfache Blechbearbeitung, Edelstahlkamin-Systeme 
für den Privatbereich und den kompletten Anlagenbau für Gewerbe und Industrie. 

im Anlagenbau für Gewerbe und industrie spielt Hobatherm seine volle Leistungsstärke 
aus. Denn hier sind individuelle Ingenieurleistungen auf internationalem Niveau gefragt. 
ob Industriekamine, Auspuffleitungen, Klimatechnik oder Umwelttechnik: Mit mehr als 
1.000 erfolgreich realisierten Projekten jährlich, zählt Hobatherm zu den ersten Adressen 
der Branche!

Made in Vorarlberg.
Qualität ohne Kompromisse.

Präzision, die sich bezahlt macht.
Anlagenbau auf internationalem Niveau.

Passgenaue Fertigung im eigenen Werk!

 UNTErNEHMEN

hobatherm-Garantien:

	Kompetenz seit 1984   

	Mehr als 20 erfahrene Mitarbeiter.

	Maßgeschneiderte Lösungen für  

	Kommunen, Unternehmen und  

	Private.

	Höchste Qualität aller verwendeten  

	Materialien. ohne Kompromisse! 

	Planung, Konstruktion und Insta-

	 llation aus einer Hand – made in 

	Austria/Vorarlberg. 


