
BIOGAS Biogas

ERDGAS Natural Gas

KLÄRGAS Sewage Gas

BLOCKHEIZKRAFTWERKE
Combined Heat & Power Units



AVS SEIT ÜBER 30 JAHREN ERFOLGREICH
Successful since more than 30 years

Biogas-BHKWs von AVS in Europa

Der Aktionsradius der AVS erstreckt sich über ganz Europa. Mit 
einem Verkaufsstützpunkt sowie zwei Servicepartnern wird ein 
starker Fokus auf Frankreich und Italien gelegt.

AVS is there in most of European countries
The Service-Network of authorised partners covers all 
over Europe. With a sales point and two service partners
a strong focus is placed on France and Italy. 

Alle AVS-Blockheizkraftwerke... 

...sind kundenspezifi sch entwickelte Lösungen, die sich in Leistung 
und Ausführung exakt an die individuellen Anforderungen anpas-
sen.

All AVS CHPs are customized solutions to meet the individual 
requirements and specifi cations. 

Bei der Entwicklung und Produktion... 

… der BHKWs arbeitet AVS mit namhaften Herstellern zusam-
men. Damit sind qualitativ hochwertige, langlebige und zuver-
lässige Produkte garantiert.

AVS works together with well-known manufacturers who 
deliver the main components. Therefore high quality, reliability 
and long life products are guaranteed. 

Maximale Verfügbarkeit/Minimale Betriebskosten  Max. availability / Min. Operating costs

Leistung: Von 30 kWel bis zu mehreren Megawatt  Power-Range: from 30 kWel up to several megawatt

Stetig wachsendes Servicenetz  Constantly growing service network

AVS gilt europaweit als einer der führenden Hersteller von umweltfreundlichen Gas-Blockheizkraftwerken aber 
auch von mobilen und stationären Stromversorgungsaggregaten sowie Lichtmastanlagen und individuellen 
Antriebseinheiten.

AVS is one of the leading manufacturers of mobile and stationary power generators, environmentally combined 
heat and power systems, as well as fl oodlight systems and PowerPacks for machines. 



BHKW MADE BY AVS

Hauben-Lösungen

- Für Biogas-, Klärgas- und Erdgasanwendungen lieferbar
- Wesentlicher Vorteil: Reduzierung des Schallpegels im Maschinenraum 
 um ca. 20 dB(A)

Enclosure-Solution
- For Biogas-, Sewage gas- and natural gas applications 
- Primary advantage: reducing of the sound level in the machine room 
 from up to 20 dB(A)

Abhängig von der Einbausituation, bzw. Anforderung vor Ort, passen wir das AVS-Blockheizkraftwerk auf die individuellen 
Herausforderungen und Gegebenheiten an.

Depending to each situation the AVS planning and service team develops customized solutions. 

Stationäre Ausführung

Produktion schlüsselfertiger Anlagen im individuell vorberei-
teten Maschinenraum inkl. Belüftung, Abgasführung, Gasan-
schluss und definierten Schnittstellen für die elektrische und 
thermische Energieübertragung

Fixed installation
Production of turn-key plants with individual prepared machine room 
incl. ventilation, exhaust gas piping, gas connection and defi ned 
interface for the electrical and thermal energy transmission

Container-Lösungen

- Ausführung als betriebsfertiges Modul 
- Container in unterschiedlichen Größen 
- Schalldämmung 65 – 55 dB(A) in 7 m Entfernung

Container-Solution
- Design as a turn-key-solution
- Different Container Sizes
- Acoustic Insulations 65 – 55 dB (A) at a distance of 7 m 



AVS BHKW GmbH
Bureau France
01 rue de l’illet
F-35250 Chasné sur illet, France

Tel. +33 9 84 36 28 84
Mobile +49 151 161 42822

www.avs-bhkw.de
france@avs-bhkw.de

AVS BHKW GmbH
Hauptsitz
Salemstraße 43
D-89584 Ehingen-Stetten, Deutschland

Tel. +49 7393 9507-612
Fax +49 7393 9507-46

www.avs-bhkw.de
info@avs-bhkw.de ©
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ENTWICKLUNG Development

VERTRIEB Distribution

SERVICE Service

SERVICE-NETZ Service Network


