
TANTUM Kompakt 100 – einfach gut 
Das neue TANTUM Kompakt Gasbrennwertgerät ist die gelungene Erweiterung der HANSA 
Gasbrennwertgeräteserie. Neben den Anforderungen an moderne Brennwerttechnik, 
zeichnet sich dabei die komfortable Warmwasserversorgung durch den integrierten Rohr-
wendelspeicher aus. Das Gerät ist sehr bedienerfreundlich konzipiert und besticht durch 
seinen klaren sowie schlanken Aufbau, ohne Nebensächlichkeiten. Dabei setzt HANSA 
weiterhin auf den Einsatz eines hochwertigen Edelstahlwärmetauschers sowie den Verbau 
qualitätsvoller Komponenten. 

Eine vollkommene Lösung   
Das TANTUM Kompakt ist die einfache und umfas-
sende Lösung von effizienter Brennwerttechnik  
mit dauerhaftem, hohen Warmwasserkomfort.       
Der integrierte Rohrwendelspeicher besitzt ein 
Fassungsvermögen von 100 Litern und ist zum  
Einsatz aller Wasserqualitäten geeignet. 
 
Egal ob Wohnung oder Eigenheim, Neubau oder 
Modernisierung, die platzsparenden Abmessungen 
sorgen dafür, dass das Gerät seine Nische findet.

Der Wärmetauscher besteht aus hochwertigem 
Edelstahl, die Komponenten sind von namenhaften 
Herstellern und die Produktion - Made in Germany! 
Damit garantiert Ihnen die Firma HANSA Langle-
bigkeit und Stabilität sowie solide Technik zu einem 
revolutionären Preis!

Praktisch und gut  
Das Gerät und der Speicher sind gut von vorne 
zugänglich, alle Bauteile sind übersichtlich ange-
ordnet und einfach zu erreichen. 
Die Anschlüsse sind klar erkennbar und steckbar, 
dadurch werden Fehler in der Installation vermie-
den. Die Regelung ist übersichtlich und einfach 
zu bedienen.

Durch den ausgereiften Gas-/Luftverbund sind die 
Geräte ab Werk voreingestellt, dies erleichtert die 
Inbetriebnahme und die Messwertkontrolle.  
Das Ausdehnungsgefäß (10 l) ist bereits integriert.
    
Das Gerät kann liegend oder stehend transportiert 
werden und der Anschluss ist, durch die im  
Lieferumfang des Zubehörs enthaltenen flexiblen 
Anschlussleitungen, zu jeder Seite oder nach  
oben möglich. Damit sind Montage sowie Service 
schnell und erfolgreich erledigt. Gleichzeitig wer-
den die Servicekosten nachhaltig reduziert. 

Durch den Einsatz moderner Brennwerttechnik 
werden Heizkosten bei schadstoffarmer Verbren-
nung gespart, und je nach Anlagenkonfiguration 
kann ein Wirkungsgrad von 108% erreicht werden

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Leistungsbereich von bis zu 24,7 kW und 
dem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis ist  
das TANTUM Kompakt 100 nahezu überall einsetzbar. 

»  Wohnungen, Mietobjekte und Eigenheime –  
 Modernisierung und Neubau
»  Reglerzubehör für mehrere Heizkreise und 
 Fußbodenheizung erhältlich

Flexible  
Anschlussleitungen  
zu jeder Seite oder 
nach oben möglich.

Vorteile im Überblick 

»  Leistungsbereich von 4,0 – 24,7 kW 
»  100 Liter Speichervolumen 
»  Direkter Zugang am Speicher  
 für Wartungsarbeiten
»  Komfortable Warmwasserversorgung bei  
 allen Wasserqualitäten 
»  Hochwertiger Edelstahlwärmetauscher 

»  Inkl. witterungsgeführter Regelung und  
 Ausdehnungsgefäß 
»  Kompakte Abmessungen
»  Bedienerfreundliche Montage und Service  
»  Verbau von hochwertigen Komponenten –  
 Made in Germany 

TANTUM 25 Kompakt 100

»  Das Gerät ist von vorne leicht zugänglich und minimiert  
 damit den Arbeitsaufwand.  




