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 neuen Zuhause!



Neu bauen mit Vaillant

Wohlfühlen kann
 so einfach sein.

„Sei innovativ, hör auf deine Kunden.“ Dieser Aufforderung unseres Firmengründers  

Johann Vaillant aus dem Jahr 1874 bleiben wir bis heute treu. 

Was in Remscheid begann, ist längst globales Teamwork geworden. Wir entwickeln länderüber-

greifend mit rund 13.000 Mitarbeitern wirtschaftliche, energieeffiziente und umweltfreundliche 

Lösungen zum Heizen, Lüften und zur Warmwasserbereitung. 

Neben Wohnkomfort stehen bei uns heute mehr denn je auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

im Mittelpunkt: von der Herstellung unserer Produkte über die optimale Nutzung fossiler und 

erneuerbarer Energien bis zu deren Kombination zu klimafreundlicheren Heizsystemen. Stets 

verbunden mit dem Qualitätsversprechen einer deutschen Traditionsmarke und unserer Verpflich-

tung gegenüber künftigen Generationen.

Neu bauen ist immer eine Investition in die Zukunft. Mit einem zuverlässigen und zukunfts- 

sicheren Heizsystem sichern Sie diese Investition ab. Ob bewährte Gas-Brennwerttechnik mit  

Solarthermie oder modernste Wärmepumpentechnologie — in jedem Fall entscheiden Sie sich 

bei einem Heizsystem von Vaillant für hochwertige Markenqualität und größte Nachhaltigkeit. 

Für Wohnkomfort, der unser Klima so wenig belastet wie möglich.
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Rahmenbedingungen im Neubau

Heute gut planen,  
langfristig gut leben

 Jede Menge  
Möglichkeiten

Egal was Ihre Wünsche oder Anforderungen sind, wir haben eine passende Lösung. Ob fossile  

oder erneuerbare Energien, ob komfortable Lüftung und Klimatisierung oder intelligente Regelung: 

Mit der folgenden Übersicht finden Sie schnell die richtige Heiztechnik.

Wärmepumpe oder Gas-Brennwertgerät, zentrale oder dezentrale Lüftung, Photovoltaik oder 

Solarthermie: Wenn Sie neu bauen, haben Sie hinsichtlich Ihres Heizsystems viele Möglichkeiten — 

gleichzeitig aber auch vieles beim Klimaschutz zu beachten. Aber welcher Energieträger ist der 

richtige? Und was ist hier wirtschaftlich wie ökologisch am sinnvollsten? Es gibt also viele Faktoren, 

die bei der Entscheidung berücksichtigt werden müssen.

Mehr Informationen zur Förderung  

finden Sie hier:

www.vai.vg/foerderung-finanzierung

Gegebenheiten vor Ort

Je nach Energieträger gibt es unterschiedliche Anforderungen. 

So muss für die Nutzung von Gas der Anschluss an das Gasnetz 

möglich sein. Ziehen Sie eine Wärmepumpe in Betracht, kann 

je nach Wärmequelle ein Aufstellplatz im Garten oder der freie 

Zugang für ein Bohrgerät erforderlich sein. Für eine Photo-

voltaik- oder Solarthermieanlage brauchen Sie dagegen eine 

ausreichend große und unbeschattete Dachfläche.

Eine wichtige Rolle spielt auch das Platzangebot im Haus. Ein 

geräumiger Keller bietet Ihnen andere Möglichkeiten als ein 

Aufstellraum im Wohnbereich. Wir bieten Ihnen für jede örtliche 

Gegebenheit passende Systeme — von der platzsparenden 

Kompakt- bis zur All-in-one-Lösung.

Persönliche Wünsche

Ein Heizsystem muss nicht nur zu Ihrem neuen Haus passen, 

sondern auch zu Ihren Wünschen. Unsere moderne Brennwert-

technik verbindet effizientes Heizen mit vergleichsweise geringen 

Investitionskosten. Unsere Wärmepumpen machen Sie zukunfts-

sicher — und in Kombination mit Photovoltaik unabhängiger von 

den Entwicklungen am Energiemarkt. Und unsere intelligente 

Regelungstechnik liefert Ihnen modernsten Bedienkomfort: 

von der App-Steuerung bis zu Smart Home.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Eine Besonderheit bei Neubauten ist die Energieeinsparverord-

nung (EnEV), die mindestens den KfW-Effizienzhaus-Standard 70 

fordert: Das entspricht rund 30 % Energieeinsparung im  

Ver gleich zu einem definierten Referenzhaus (mehr dazu unter  

kfw.de). Eine gute Wärmedämmung hilft dabei, hat aber nicht 

nur Vorteile. Denn bei einer dichten Gebäudehülle reicht Stoß-

lüften häufig nicht mehr aus. Eine kon trollierte Wohnraumlüf-

tung erfüllt das zwingend erforder liche Lüftungskonzept dann 

am einfachsten. 

Gesetzlich geregelt ist auch, wie der Energiebedarf zu decken ist. 

So muss ein Teil der benötigten Wärme aus erneuerbaren Ener gien 

gewonnen werden — ausgenommen sind Häuser mit einem be-

sonders geringen Primärenergiebedarf. Zu beachten sind zudem 

behördliche Genehmigungen und die Einhaltung von Lärm schutz  -

verordnungen. Mit unseren Systemen sind Sie dank modernster 

Technik bei allen Anforderungen auf der sicheren Seite.

Förderfähigkeit

Der Staat fördert energieeffizientes Bauen mit attraktiven Zu-

schüssen. Neben den Programmen der KfW und dem Markt anreiz  -

programm (MAP) des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus fuhr-

kontrolle (BAFA) gibt es unzählige regionale Förderungen. Bei der 

Beantragung hilft Ihnen gerne der Vaillant Fördergeld Service.

Wärmepumpen nutzen die in der Umwelt gespeicherte Wärme 

der Sonne. Das Ergebnis ist ein besonders umweltschonendes 

und energiesparendes Heizsystem.

• Frei verfügbare Wärmequellen Luft, Erde und Wasser

• Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen

• Noch umweltfreundlicher in Kombination mit Photovoltaik

Photovoltaikanlagen erzeugen aus dem Licht der Sonne 

elektrischen Strom — zum Beispiel für den Betrieb der Wärme-

pumpe.

• Niedrigere Energiekosten durch selbst erzeugten Strom

• Mehr Unabhängigkeit von Stromlieferanten

• Hohe Investitionssicherheit durch langlebige Technik

Unsere Elektrogeräte liefern Ihnen schnell und zuverlässig 

Wärme und warmes Wasser — und zwar genau dort, wo Sie 

sie brauchen.

• Infrarotheizung für angenehme Wärme

•  Elektronische Durchlauferhitzer und Elektro- 

Warmwasserspeicher für warmes Wasser

Im Neubau ist ein Lüftungskonzept zwingend vorgeschrieben. 

Kontrollierte Wohnraumlüftungen sorgen für beste Luftqualität 

und reduzieren gleichzeitig die Heizlast.

• Gesundes Raumklima und Erhaltung der Bausubstanz

• Kontrollierte Luftzirkulation in gut gedämmten Gebäuden

•  Deutliche Energieeinsparungen durch automatische  

Wärmerückgewinnung

Mit unseren Klimageräten genießen Sie jederzeit ein optimales 

Wohlfühlklima.

• Individueller Wohnkomfort durch smarte Bedienfunktionen

• Hochwertige Filtertechnik mit aktiver Ionisierung

Erdgas ist der schadstoffärmste fossile Energieträger, da es 

vollständig verbrennt. Und der Brennwerteffekt moderner 

Gasheizungen macht die Nutzung noch attraktiver.

• Hohe Verfügbarkeit von Erdgas und auch Bio-Erdgas

• Energiesparende, hocheffiziente Betriebsweise

• Geringer Platzbedarf — kein Keller notwendig

Sonnenenergie ist unerschöpflich, kostenlos und sauber. Mit 

einer Solaranlage kann sie zur Warmwasserbereitung und zur 

Heizungsunterstützung genutzt werden.

• Bis zu 60 % Energieeinsparung bei der Warmwasserbereitung

• Bis zu 20 % Heizkostenersparnis

• Keine CO
2
-Emissionen

Für alle unsere Heizsysteme bieten wir Ihnen perfekt  

angepasste Speicher für die Warmwasserbereitung und die 

Heizungsunterstützung.

• Bandbreite von 68 bis 2.000 Litern

• Gute bis exzellente Dämmung für minimale Wärmeverluste

• Höchste Energieeffizienzklasse A+ möglich

Mit einer intelligenten Regelung können Sie das Zusammen-

spiel aller Komponenten Ihres Heizsystems koordinieren, auf 

Wunsch auch von unterwegs.

• Steuerung des gesamten Heizsystems mit nur einem Regler

• Ihr Heizsystem immer im Blick

• Bequem per kostenloser App zu bedienen

Wärmepumpen  Seite 6 — 9 Gas-Brennwert Seite 18 — 19

Photovoltaik Seite 10 — 11 Solarthermie Seite 20

Elektrogeräte Seite 12 — 13 Warmwasserspeicher Seite 21

Lüftung Seite 14 — 15

Klimatisierung Seite 16 — 17

Regelung Seite 22 — 23
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Wärmepumpen Wärmepumpen

Überblick Wärmepumpen Sole / Wasser- und Wasser / Wasser-Wärmepumpen

Zukunftssicher heizen 
mit Wärmepumpen

Wärme aus  
Erde oder Wasser

Wärmepumpen gehören zu den umweltschonendsten und energieeffizientesten Technologien, um 

Wohnwärme und warmes Wasser zu erzeugen. Denn rund 75 % der Energie dafür stammen direkt 

aus der Umwelt — der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Der Rest wird als Antriebsenergie 

in Form von Strom benötigt. Stammt dieser ebenfalls aus erneuerbaren Quellen, zum Beispiel der 

Sonne per Photovoltaik, wird eine Wärmepumpe zu einem nahezu klimaneutralen Heizsystem.

Wasser / Wasser-Wärmepumpen nutzen über einen Saug- und 

Schluckbrunnen das Grundwasser als Wärmequelle. Auch sie 

sind aufgrund der konstant hohen Durchschnittstemperatur 

des Grundwassers das ganze Jahr über sehr effizient. So 

können im Schnitt aus 1 kWh elektrischer Energie bis zu 5 kWh 

Wärmeenergie gewonnen werden.

Sole / Wasser-Wärmepumpen gewinnen die Wärme aus dem 

Erdreich über horizontal verlegte Erdkollektoren oder über  

ca. 100 Meter tief in den Boden eingebrachte Sonden. Dank 

der konstanten Temperaturen der Energiequelle arbeiten sie 

sehr effizient.

Luft / Wasser-Wärmepumpen nutzen die frei verfügbare Außen-

luft als Wärmequelle. Das macht die Erschließung günstiger, 

denn aufwendige Bohrungen oder Gartenumgrabungen ent-

fallen. Je nach räumlichen Gegebenheiten stehen Ihnen  

unterschiedliche Systeme zur Verfügung: eine Kombination 

aus Wärmepumpe im Haus und Luftkollektor im Garten, platz-

sparende Wärmepumpen zur Außenaufstellung oder komplett 

innen aufgestellte Wärmepumpen.

Wärmequelle Wasser

Wärmequelle Luft

Wärmequelle Erde

Saug- und Schluckbrunnen

Luftkollektor

Erdkollektor Erdsonde

flexoTHERM exclusive und flexoCOMPACT exclusive

flexoTHERM exclusive, uniSTOR exclusive RW, auroPOWER, recoVAIR 360 und sensoCOMFORT

Zu den konkreten Anforderungen an das Grundstück und 

zu erforderlichen behördlichen Genehmigungen fragen 

Sie einfach Ihren Heizungsfachmann — er berät Sie gerne.

Beliebtes System:

Sole / Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik und Lüftung

Die flexoTHERM exclusive arbeitet als Sole / Wasser-Wärmepumpe 

hocheffizient. Dank exzellenter Dämmung des Warmwasserspei-

chers uniSTOR exclusive RW und der Wärmerückgewinnung der 

zentralen Lüftung recoVAIR 360 ist das Gesamtsystem beson-

ders energiesparend. Und einen Teil des notwendigen Betriebs-

stroms liefert unser Photovoltaiksystem auroPOWER kostenlos. 

Alles komfortabel gesteuert vom Systemregler sensoCOMFORT, 

der auch die Umwelterträge und den Stromverbrauch erfasst.

flexoTHERM exclusive und flexoCOMPACT exclusive 

Die beiden Wärmepumpen flexoTHERM exclusive und 

flexoCOMPACT exclusive mit integriertem 185-Liter-Warm-

wasserspeicher basieren auf einem intelligenten Konzept:  

Mit den passenden Komponenten lassen sie sich flexibel als 

Sole / Wasser- oder als Wasser / Wasser-Wärmepumpe nutzen. 

Beide Wärmepumpen sind extrem leise, extrem effizient  

und tragen unser Green iQ Label, das wir nur für besonders 

nachhaltige, sparsame und intelligent vernetzbare Produkte  

vergeben.

Energieeffizienzklasse im System 

flexoTHERM exclusive VWF 87 / 4, sensoCOMFORT 

 :  (A+++ bis G)
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Luft / Wasser-Wärmepumpen

Wärmepumpen Wärmepumpen

Luft auf viele  
Arten nutzen

flexoTHERM exclusive und flexoCOMPACT exclusive

In Kombination mit dem außen aufgestellten Luftkollektor 

aroCOLLECT werden die innen aufgestellten flexoTHERM exclusive 

und flexoCOMPACT exclusive zu Luft / Wasser-Wärmepumpen. 

Die Verbindung erfolgt ohne Wärmeverluste über Soleleitungen. 

Durch den großen Ventilator ist der Kollektor besonders effi-

zient und leise. Die flexoCOMPACT exclusive verfügt zudem über 

einen integrierten 185-Liter-Warmwasserspeicher aus Edel-

stahl, der problemlos den normalen Bedarf einer vierköpfigen 

Familie deckt.

Besonders nachhaltig: aroTHERM plus

Unsere neue aroTHERM plus bietet kompakten Komfort für 

das Einfamilienhaus. Weil sie komplett außen aufgestellt wird, 

hören Sie im Haus keinerlei Betriebsgeräusche. Die Verbindung 

zum Haus erfolgt über gedämmte Heizwasserleitungen. Da die 

Leistung wie bei allen Wärmepumpen automatisch an den  

aktuellen Bedarf angepasst wird, arbeitet die aroTHERM plus 

besonders sparsam.

Kompakt und leistungsstark: aroTHERM Split

Die aroTHERM Split besteht aus einer Außen- und einer Innen-

einheit. Die Verbindung zum Haus erfolgt über Kältemittel-

leitungen. Der Vorteil dabei: Selbst bei einem längeren Strom-

ausfall im tiefsten Winter kann das System nicht einfrieren.  

Ihre hohe Energieeffizienz und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis 

machen die aroTHERM Split besonders wirtschaftlich. Und mit 

nur 0,5 m² ist ihr Platzbedarf minimal. Die aroTHERM Split wurde 

mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

Modular erweiterbar: versoTHERM plus

Die innen aufgestellte versoTHERM plus braucht keinen Platz 

im Garten und ist modular erweiterbar. Sie können sie mit  

unterschiedlichen Lüftungssystemen kombinieren. Um auch 

die Wärme der Abluft zu nutzen, wird zum Beispiel unsere 

Abluft-Lüftung versoVAIR einfach auf die Wärmepumpe auf-

gesetzt — und es entsteht eine Abluft-Wärmepumpe.

Beliebtes System: aroTHERM Split mit Hydrauliktower

Die aroTHERM Split ist in Kombination mit dem innen auf-

gestellten Hydrauliktower uniTOWER eine sehr platzsparende 

und schnell installierbare Wärmepumpenlösung für Wohn-

wärme und Warmwasser. Wenn Sie Ihr System entsprechend 

auslegen lassen, können Sie mit der optionalen aktiven  

Kühlfunktion im Sommer für angenehm kühlere Temperaturen 

sorgen. Geregelt wird das System mit dem sensoCOMFORT — 

auf Wunsch auch bequem per App.

Alles in einem: recoCOMPACT exclusive

Die recoCOMPACT exclusive ist die All-in-one-Lösung für das 

Einfamilienhaus: In einem Gehäuse sind die innen aufgestellte 

Wärmepumpe, eine kontrollierte Wohnraumlüftung und ein 

hochwertiger 225-Liter-Speicher integriert. Das Gesamtsystem 

spart Platz im Aufstellraum und arbeitet dank Wärmerück-

gewinnung besonders energiesparend.

Unüberhörbar leise: aroTHERM

Unsere Luft / Wasser-Wärmepumpen aroTHERM sind die leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse 

und erfüllen selbst die strengen Anforderungen für die Nachtruhe in Wohngebieten. Sie benötigen 

nur 0,5 m² Stellfläche im Garten und punkten mit ihrem modernen, hochwertigen Design.

Wärmepumpe flexoCOMPACT exclusive und Luftkollektor aroCOLLECT

aroTHERM plus aroTHERM Split

versoTHERM plus recoCOMPACT exclusive

NEU
AB APRIL  

2020

1   Außen aufgestellte Luft / Wasser-Wärmepumpe  

aroTHERM Split 

2  Hydrauliktower uniTOWER

3  Systemregler sensoCOMFORT

1

2

3

Energieeffizienzklasse im System 

aroTHERM Split VWL 75 / 5 AS mit uniTOWER VWL 78 / 5 IS,   

sensoCOMFORT

 :  (A+++ bis G),  :  (A+++ bis G)

Innen und außen aufgestellt

Außen aufgestellt

Innen aufgestellt
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Photovoltaik Photovoltaik

Photovoltaik

Photovoltaik und  
Wärmepumpe: eine  
 perfekte Kombination

Mit einer Wärmepumpe werden rund 75 % der zum Heizen und zur Warmwasserbereitung 

benötigten Energie durch die Umwelt kostenlos bereitgestellt. Mit einer Photovoltaikanlage  

können Sie auch noch einen Teil der erforderlichen elektrischen Antriebsenergie mit der Energie 

der Sonne selbst erzeugen. Wärmepumpen und Photovoltaik ergänzen sich somit perfekt.

Hochintelligent: der Systemregler 

Unser witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT sorgt 

für das perfekte Zusammenspiel von PV-Anlage und Wärme-

pumpe. Signalisiert ihm die PV-Anlage, dass ausreichend Strom 

zur Verfügung steht, aktiviert der Regler automatisch die 

Wärmepumpe. Dieser lässt sich auch über die sensoAPP von 

unterwegs steuern. Mit der EEBUS-Schnittstelle, über die  

Geräte vieler Hersteller mit einander kommunizieren können, 

ist er zudem für die Zukunft bestens gerüstet. Als Mitglied 

der EEBUS Initiative arbeiten wir an der Entwicklung dieser 

Schnittstelle zum internationalen Standard für vernetztes 

Energie management mit.

Beeindruckend zuverlässig: unsere Photovoltaikmodule

Unsere Photovoltaikmodule auroPOWER werden nach höchsten 

Qualitätsstandards produziert und überzeugen mit 10 Jahren 

Produkt- und 25 Jahren Leistungsgarantie. Sie sind robust, 

wind- und wetterfest und fügen sich harmonisch in jede 

Dacharchitektur ein. Je nach Anforderung können Sie aus drei 

Produktlinien wählen. Mit einem Wechselrichter wandeln  

Sie den auf dem Dach produzierten PV-Strom dann nahezu 

verlustfrei in Haushaltsstrom um.

Extrem langlebig: der Batteriespeicher

Mit unserem Batteriespeicher eloPACK können Sie über schüs-

si gen Strom für die spätere Verwendung speichern. Mit diesem 

Strom versorgt er dann automatisch Ihre Wärmepumpe oder 

Waschmaschine, wenn diese Strom benötigen und die Sonne ein-

mal nicht scheint. Seine intelligente Regelung nutzt Onlinedaten 

des Deutschen Wetterdienstes für sichere Ertragsprog nosen. 

Mit mindestens 10.000 Vollladezyklen hat er eine Lebens dauer 

von rund 20 Jahren. Und falls Ihr Strombedarf über die Jahre 

wächst: Der eloPACK lässt sich einfach modular erweitern.

Eine Win-win-Investition

Die Photovoltaikanlage liefert günstigen Strom für die Wärmepumpe und senkt so die Heizkosten. 

Die Wärmepumpe wiederum steigert durch die Eigennutzung die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage. 

So rechnet sich die Investition je nach Höhe der Nutzung bereits nach einigen Jahren für Sie. 

Zusätzlich profitieren Sie von einer Wertsteigerung Ihrer Immobilie.

Wenige Komponenten, viel Ertrag

Um Sonnenenergie für die Stromerzeugung zu nutzen, benötigen Sie nur wenige Komponenten: 

Photovoltaikmodule auf dem Dach, einen Wechselrichter, Strom- und Bezugszähler sowie optional 

einen Batteriespeicher.

Eigennutzung lohnt sich

Mit einer Photovoltaikanlage produzieren Sie natürlich auch Überschüsse, die Sie zu festen 

Vergütungen ins öffentliche Netz einspeisen können. Da diese Vergütung aber immer niedriger 

wird, rechnet sich eher eine hohe Eigennutzung. Wir bieten Ihnen dafür intelligente Speicher- 

und Regelungstechnik.

Photovoltaikmodule auroPOWER, Batteriespeicher eloPACK und Wechselrichter auroPOWER

Energiemonitoring mit der sensoAPP
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Elektrogeräte

Wärme und  
warmes Wasser  
mit Strom

Wenn Strom aus erneuerbaren Energien oder sogar der eigenen Photovoltaikanlage gewonnen 

wird, sind Elektrogeräte zur Wärmeerzeugung und Warmwasserversorgung eine umweltfreundliche 

und zukunftssichere Alternative. Zudem lassen sie sich zu besonders komfortablen und energie-

effizienten Systemen kombinieren — zum Beispiel zusammen mit einer Wärmepumpe.

Elektronische Durchlauferhitzer

Unsere Durchlauferhitzer electronicVED überzeugen durch ihre 

hohe Wirtschaftlichkeit: Sie verbrauchen nur dann Strom, 

wenn warmes Wasser benötigt wird. Unsere Geräte punkten 

mit modernem hochwertigem Design, UV-beständigem ABS- 

Kunststoff und individuellem Bedienkomfort. So lassen sie sich 

harmonisch in jedes Bad integrieren. Unser Premiumgerät 

electronicVED exclusive bietet mit bis zu 16 l / min den höchsten 

Warmwasserkomfort, was die gleichzeitige Nutzung einer 

zweiten Zapfstelle problemlos möglich macht. Inklusive Fern-

bedienung für eine bequeme, gradgenaue Einstellung der 

Wunschtemperatur.

Infrarotheizung für angenehme Wärme

Die Infrarotheizung eloMENT VEI sorgt ähnlich wie ein Kamin 

ohne lange Aufheizzeiten schnell für angenehme Wärme in 

Wohn- und Schlafräumen. Im Bad werden zudem Feuchtigkeits-

niederschläge vermieden. Unsere Infrarotheizung springt nur 

dann an, wenn Sie es wünschen: Mit dem Funk-Raumthermostat 

können Sie die Betriebszeiten und Temperaturen in jedem Raum 

individuell einstellen. Mit nur 17 mm Tiefe ist das Infrarotpanel 

zudem extrem flach und kann unauffällig an der Wand oder 

Decke angebracht werden.

Elektrisch heizen mit System 

Insbesondere in Neubauten bietet der Einsatz effizienter und 

zukunftssicherer Elektrosysteme viele Vorteile. Als Komplett- 

anbieter können wir sogar ein ganzes Haus elektrisch versorgen. 

So können Sie zum Beispiel eine Luft / Wasser-Wärmepumpe 

und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinie-

ren — und erhalten ein ressourcenschonendes Wohlfühl system. 

Aufgrund sehr guter Dämmung ist im Neubau in der oberen 

Etage eine Fußbodenheizung nicht immer nötig. Brauchen Sie 

jedoch in Bad, Gäste- oder Schlafzimmer zeitweise mehr Wärme, 

ist eine Infrarotheizung die perfekte Ergänzung. Optional er-

weiterbar mit Klimageräten für ein ganzjährig angenehmes 

Raumklima. Wenn Sie für Wärmepumpe, Lüftung und weite- 

re Elektrogeräte den Strom der eigenen Photovoltaikanlage  

ver wen den, werden Sie zum Selbstversorger — und damit 

unabhängiger von steigenden Energiepreisen.

Beispielkomponenten für ein „Elektro-Systemhaus“

1   Luft / Wasser-Wärmepumpe 

flexoTHERM exclusive mit Luftkollektor

2   Zentrale Wohnraumlüftung recoVAIR

3   Infrarotheizung eloMENT VEI

4   Photovoltaiksystem auroPOWER 

mit Batteriespeicher eloPACK

5   Klimagerät climaVAIR exclusive

6   Elektronischer Durchlauferhitzer electronicVED

1

14

2

6
3

4

5

5
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Lüftung Lüftung 15  14

 Jederzeit frische Luft 
ohne Wärmeverlust

Lüftung

Flexibles Luftkanalsystem für jede Einbausituation

Dezentrale Lüftung recoVAIR 60

Abluft-Lüftung versoVAIR zur Kombination mit Wärmepumpe

Zentrale Lüftung recoVAIR 260 / 360 für Wandmontage

Vorteile der Wohnraumlüftung

 • Einfache Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften

 • Steigerung der Wohnqualität

 • Energieersparnis durch Wärmerückgewinnung

 • Schutz der Bausubstanz, Werterhaltung der Immobilie

 • Schutz vor Straßenlärm

!

Mit der vom Gesetzgeber im Neubau vorgeschriebenen guten Wärmedämmung sparen Sie  

einerseits langfristig Energie und Geld. Andererseits können Feuchtigkeit und Gerüche aus  

luft dichten Gebäuden nicht mehr entweichen: Schimmelbildung droht. Deshalb ist ein Lüftungs-

konzept zwingend vorgeschrieben. Mit unseren kontrollierten Wohnraumlüftungen sind Sie  

da auf der sicheren Seite.

Das beste Lüftungskonzept 

Unsere kontrollierte Wohnraumlüftung recoVAIR garantiert einen optimalen Luftaustausch. Weil 

die Wärme der Abluft die Zuluft vorwärmt, geht fast keine Wärme verloren: Die Heizlast sinkt 

um bis zu 30 %. Deshalb kann der Wärmeerzeuger häufig kleiner ausfallen, was die Heizkosten 

nochmals reduziert. Damit ist die recoVAIR auch ein wichtiger Baustein für höchste Förder-

standards. Wir bieten Ihnen je nach Platzangebot und Komfortwunsch zentrale, dezentrale und 

Abluft-Lüftungen.

Sehr flexibel: recoVAIR 60 

Die dezentrale Lüftung recoVAIR 60 ist perfekt bei begrenztem 

Platzangebot, da sie ohne Luftkanäle und ohne zentrales 

Lüft ungs  gerät auskommt: Sie lässt sich flexibel in den Räumen 

installieren, in denen Sie Lüftungsbedarf haben. Dafür reichen 

eine Kernbohrung durch die Außenwand und ein Stromanschluss 

aus. Durch die besonders einfache Installation kann sie auch 

problemlos nachgerüstet werden — idealerweise als Funkvariante 

ohne Kabelverbindung zwischen den einzelnen Geräten.

Unauffällig leistungsstark: recoVAIR 150, 260 und 360 

Ob als Wand- oder als Deckengerät: Unsere zentralen Wohn-

raumlüftungen recoVAIR 150, 260 und 360 sind unauffällig in 

den Wohnbereich integrierbar. Die Luftkanäle sind strömungs- 

und schalloptimiert und werden platzsparend im Boden oder 

in der Decke installiert. Die Verkleidungen der Luftauslässe gibt 

es in unterschiedlichen Designs und lassen sich perfekt an Ihre 

Wohnsituation anpassen. Das zentrale Lüftungsgerät befindet 

sich im Keller oder im Aufstellraum.

Viele Extras serienmäßig 

Die zentralen Lüftungsgeräte werden selbst höchsten Komfort-

anforderungen gerecht. So gleichen sie die Luftfeuchtigkeit 

automatisch aus und sorgen im Sommer für eine natürliche 

Kühlung. Auch Allergiker können aufatmen: Zum integrierten 

hochfeinen Pollenfilter kann optional ein Feinstaubfilter verwen-

det werden, der sogar Rußfeinstaub zuverlässig vom Haus 

fernhält. Mit unserem optionalen Systemregler sensoCOMFORT 

können Sie die Lüftung zudem ganz bequem per App steuern.

Optimales Zusammenspiel: versoVAIR und versoTHERM plus 

Ein einfaches zentrales Lüftungssystem mit Wärmerück-

gewinnung lässt sich mit der Abluft-Lüftung versoVAIR in  

Kombination mit unserer Wärmepumpe versoTHERM plus  

realisieren. Diese Abluft-Wärmepumpe nutzt die vorhandene 

Wärme der Abluft besonders effizient und nachhaltig.

Zentrale Lüftung

Dezentrale Lüftung

Abluft-Lüftung
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 Immer das richtige  
Wohlfühlklima

Klimatisierung

Laut Umweltbundesamt steht fest, dass in Deutschland zukünftig mit einer steigenden Anzahl 

heißer Sommertage und länger anhaltenden Hitzeperioden zu rechnen ist. Unsere Klimageräte 

climaVAIR exclusive sorgen genau dann für die gewünschte Abkühlung. Modernste Invertertechno-

logie ermöglicht einen energiesparenden Betrieb.

So funktioniert die Technik

Ein climaVAIR exclusive System besteht aus mindestens einer 

Inneneinheit und einer Außeneinheit, zwischen denen ein  

Kältemittel zirkuliert. Befindet sich das Kältemittel im Innen-

gerät, entzieht es dem Raum im Kühlbetrieb überschüssige 

Wärme und verdampft dabei. Die aufgenommene Wärme wird 

dann über das Außengerät an die Außenluft abgegeben, wo-

durch das Kältemittel wieder verflüssigt wird und der Kreislauf 

von vorn beginnt. Im Heizbetrieb arbeitet das System durch 

Umkehrung des Kältekreises wie eine Wärmepumpe.

Für jeden Bedarf das passende Gerät

Je nach Anforderung bieten wir Ihnen die climaVAIR exclusive 

als Mono- oder Multisplit-Gerät in jeweils unterschiedlichen 

Leistungsstufen an. Die Monosplit-Variante ist ideal für die 

Klimatisierung eines einzelnen Raumes mit bis zu 50 m² Fläche 

geeignet. Mit einem Multisplit-System hingegen können Sie 

bis zu vier Räume gleichzeitig klimatisieren.

Für die Verbindung von Außen- und Inneneinheit müssen  

lediglich die Kältemittelleitungen verlegt werden. Damit können 

unsere Klimageräte bei einem Neubau ohne großen Aufwand  

direkt mit eingeplant werden.

climaVAIR exclusive: Wohlfühlklima auf Knopfdruck

Die climaVAIR exclusive kühlt einzelne Räume effizient und 

zuverlässig. Zusätzlich entfeuchtet sie die Raumluft und wirkt 

so eventueller Schimmelbildung entgegen. Gleichzeitig befreit 

ihre hochwertige Filtertechnik mit aktiver Ionisierung die Luft 

von Bakterien, Allergenen und Gerüchen. Unsere Klimageräte 

arbeiten auch bei extremen Außentemperaturen: von –15 bis 

48 °C im Kühlbetrieb und von –15 bis 24 °C im Heizbetrieb. 

Die Heizfunktion eignet sich zum Beispiel für die Übergangs-

zeit und für die gelegentliche Beheizung von Ferienhäusern.

Vorteile unserer Klimageräte

 • Drei Betriebsfunktionen: Kühlen, Heizen  

und Entfeuchten

 • Besonders energiesparend durch modulierende,  

bedarfsangepasste Betriebsweise

 • Höchste Energieeffizienz im Kühlbetrieb

 • Automatische Frostschutzfunktion < 8 °C

Smarte Bedienfunktionen

 • Luftströmungsrichtung vertikal und horizontal  

einstellbar, drei Geschwindigkeitsstufen verfügbar

 • Per Funkfernbedienung individuelle Modi program-

mierbar, zum Beispiel:

 • „Turbo“ für maximale Heiz- bzw. Kühlleistung

 • „Auto“ für bedarfsgerechte Lüftungsgeschwindigkeit

 • „Leiser“ zur Geräuschminimierung

1  Außeneinheit

2   Inneneinheit

3  Kältemittelleitungen

1

2

3

Beispiel Monosplit-Variante

!



Gas-Brennwert

Ein perfektes Team: 
Gas-Brennwert und  
erneuerbare Energien

Gas ist der umweltfreundlichste fossile Energieträger, weil es fast vollständig verbrennt. Moderne 

Gas-Brennwertgeräte, die zusätzlich die Abluftwärme nutzen, arbeiten deshalb hocheffizient. 

Voraussetzung für den Einsatz im Neubau ist ein besonders geringer Primärenergiebedarf, zum 

Beispiel durch den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung und eine sehr gute Gebäude-

dämmung. Kommt dann noch Solarthermie hinzu, ist sogar der KfW-Effizienzhaus-Standard 40 

möglich. Wir bieten Ihnen für jede Wohnsituation perfekt aufeinander abgestimmte Systeme.

Effizienz auf kleinster Wandfläche: ecoTEC

Unsere wandhängenden Gas-Brennwertgeräte ecoTEC liefern 

auf nur 0,32 m2 Wandfläche Wärme- und Warmwasserkomfort 

der Spitzenklasse. Bei der Wärmeerzeugung arbeiten sie  

modulierend — und somit besonders effizient, da die Leistung 

entsprechend dem aktuellen Bedarf laufend angepasst wird.  

Je nach Komfortbedürfnis haben Sie die Wahl zwischen zwei 

Produktlinien:

Die exclusive Linie trägt unser Green iQ Label — für höchste 

Nachhaltigkeit und intelligente Vernetzbarkeit. Im vorein-

gestellten Green iQ Modus sorgt die selbstadaptierende  

Verbrennungsregelung IoniDetect für eine optimale Energie-

ausbeute bei gleichzeitig bester Verbrennungsqualität. Mit  

der kostenfreien sensoAPP können Sie den ecoTEC exclusive 

bequem von unterwegs steuern. 

Die plus Linie garantiert Ihnen einen wirtschaftlichen Einstieg 

in die Gas-Brennwerttechnologie. Die Geräte sind einfach zu 

bedienen, effizient und leistungsstark — für eine zuverlässige 

Versorgung mit Wohnwärme und Warmwasser.

Warmwasserkomfort für jede Wohnsituation

Beide Linien lassen sich problemlos mit unseren Warmwasser-

speichern kombinieren und eignen sich auch perfekt für die 

solare Warmwasserbereitung. Wir bieten unsere Speicher in 

unterschiedlichen Größen und Ausstattungen an — für Warm-

wasserkomfort nach Maß.

Eingebauter Warmwasserkomfort auf kleinstem Raum:

ecoCOMPACT und auroCOMPACT

Ob Ein- oder Zweifamilienhaus: Unsere bodenstehenden 

Kompaktgeräte ecoCOMPACT und auroCOMPACT mit integrier-

tem Warmwasserspeicher bieten Ihnen auf nur 0,41 m2 

Aufstell fläche Komplettkomfort für bis zu 500 m2 Wohnfläche.

Beim ecoCOMPACT haben Sie die Wahl zwischen drei Speicher-

größen und zwei Techniken: Schichtladespeicher erwärmen 

das Wasser schneller, Rohrschlangenspeicher eignen sich 

besser bei hartem Wasser.

Unser auroCOMPACT bringt alles mit, was Sie für die solare 

Warmwasserbereitung brauchen: Ein leistungsstarker Solar-

speicher und ein Solarregler sind bereits integriert. In Kombina-

tion mit zwei oder drei Solar-Flachkollektoren auroTHERM plus 

entsteht dann ein Energiesparsystem, das bis zu 68 % Ihres 

Warmwasserbedarfs kostenlos deckt. 

Beliebtes System: Gas-Brennwert und Solar 

Kombinieren Sie den ecoTEC exclusive mit dem Solarspeicher 

auroSTOR exclusive, erhalten Sie ein Wohlfühlsystem mit  

umweltfreundlicher Warmwasserbereitung. Unser Flachkollektor 

auroTHERM liefert dafür zuverlässig hohe Solarerträge. Gesteu-

ert wird das System ganz komfortabel über den Systemregler  

sensoCOMFORT. Und mit der Einzelraumregelung ambiSENSE 

können Sie die Wunschtemperatur für die Heizkörper pro Raum 

ganz bequem per sensoAPP einstellen.

ecoTEC exclusive, sensoCOMFORT, Hydraulikstation, Warmwasserspeicher und Solarkollektor

ecoCOMPACT und auroCOMPACT

Im Komplettsystem deckt die Solaranlage  

bis zu 60 % der Energie für warmes Wasser  

und bis zu 20 % der Heizenergie kostenlos  

und umweltschonend.

!

Energieeffizienzklasse im System 

auroCOMPACT VSC S 146 / 4–5 190, sensoCOMFORT,  

2x auroTHERM plus VFK 145 V  

 :  (A+++ bis G),  :  (A+++ bis G)

Energieeffizienzklasse im System 

ecoTEC exclusive VC 15 CS / 1-7, sensoCOMFORT, ambiSENSE, 

auroSTOR exclusive VIH S 300 / 3 MR, Solarstation VMS 70, 

3x auroTHERM plus VFK 155 

 :  (A+++ bis G),  :  (A+++ bis G)

Gas-Brennwertgerät ecoTEC exclusive

18 19  Gas-Brennwert Gas-Brennwert



Warmwasserspeicher

Immer der  
 passende Speicher

Wenn Sie neu bauen, ist wegen der guten Dämmung Ihr Heizbedarf eher niedrig. Ihr Warmwasser-

bedarf hängt dagegen immer von der Anzahl der Bewohner und deren Gewohnheiten ab. Bei 

unserem umfassenden Angebot an Speichern für die Warmwasserbereitung und für die Heizungs-

unterstützung finden Sie in jedem Fall den richtigen für Ihren Bedarf. Besonders nachhaltig 

arbeitet die Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR.

Kleine Warmwasserspeicher

Ob wandhängend oder bodenstehend: Die Speicher actoSTOR 

und uniSTOR liefern hohen Warmwasserkomfort bei sehr  

kurzen Aufheizzeiten — und das auf kleinstem Raum. Der  

uniSTOR exclusive erreicht sogar die Energie effizienzklasse A+.

Große Warmwasserspeicher

Unser großer Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive mit 

Green iQ Label überzeugt mit sehr niedrigen Wärmeverlusten. 

Es gibt ihn auch in der plus Linie sowie als auroSTOR exclusive 

oder auroSTOR plus für die solare Warmwasserbereitung.

Solar-Kombispeicher

Der Solar-Kombispeicher auroSTOR VPS RS ist mit 800 Litern 

ideal für die solare Warmwasserbereitung und Heizungsunter-

stützung im Einfamilienhaus. Das Trinkwasser wird besonders 

hygienisch im Durchlaufprinzip erwärmt.

Die Multi-Funktionsspeicher

Die Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv und allSTOR plus 

bieten mit Größen von 300 bis 2.000 Litern alle Möglich-

keiten — zum Beispiel für die solare Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung nach Maß.

Warmwasser nahezu kostenlos

Die Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR nutzt die Wärme aus 

der Umgebungsluft und erwärmt so Ihr Brauchwasser auf bis  

zu 60 °C. Sie kombiniert eine Luft / Wasser-Wärmepumpe mit 

einem Edelstahl-Warmwasserspeicher. Kommt der Betriebs strom 

aus einer Photovoltaikanlage, produzieren Sie Ihr Warmwasser 

nahezu zum Nulltarif. Die aroSTOR ist in zwei verschiedenen 

Speichergrößen erhältlich: 200 und 270 Liter. Ein echter Mehr-

wert: Im Umluftbetrieb kann die Temperatur im Aufstellraum 

abgekühlt und entfeuchtet werden.

Große Warmwasserspeicher: allSTOR plus, allSTOR exclusiv, auroSTOR plus und uniSTOR exclusive

Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR mit Photovoltaikmodul auroPOWER

Solarthermie Warmwasserspeicher

Solarthermie

Die kostenlose  
Kraft der Sonne

Im Neubau spielen Solaranlagen zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung eine 

wichtige Rolle. Sie sparen Energiekosten und erfüllen die notwendigen Kriterien der Energie-

ein sparverordnung (EnEV). Ein weiteres Plus: Ab 20 m² Kollektorfläche gibt es staatliche  

Förderungen. Alle Systemkomponenten für druck- oder rücklaufgeführte Solarsysteme mit der 

Qualität eines deutschen Markenherstellers erhalten Sie von uns.

Langlebig und robust: unsere Kollektoren

Unsere hochwertigen Röhren- und Flachkollektoren auroTHERM 

gewährleisten die bestmögliche Nutzung der Sonnenenergie in 

jeder Systemkombination. So können Sie selbst bei begrenztem 

Platzangebot von hohen Solarerträgen profitieren.

So funktioniert die solare Warmwasserbereitung:

In vielen Größen erhältlich: unsere Solarspeicher

Unsere Solarspeicher eignen sich perfekt für eine umwelt-

freundliche und bedarfsgerechte Warmwasserbereitung. Sie 

können sie aber auch für die Heizungsunterstützung nutzen.

1   In den Solarkollektoren zirkuliert eine Solarflüssigkeit,  

die von der Sonne erwärmt wird.

2   Über Rohrleitungen wird die erwärmte Solarflüssigkeit  

in den Solarspeicher geführt.

3   Der Solarspeicher überträgt die Wärmeenergie mithilfe 

eines Wärmetauschers auf das Trinkwasser …

4   … und hält warmes Wasser auf Vorrat, damit Sie es  

in Küche und Bad jederzeit verwenden können.

5   Das Heizgerät schaltet sich nur dann ein, wenn die  

Sonnenenergie einmal nicht ausreicht.

1

2

3

4

4

5
Vorteile der Nutzung von Sonnenenergie

 • Bis zu 30 % Energiekostenersparnis

 • Zukunftssicherheit dank unerschöpflicher Energie

!

20 21  
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 Die Heizung  
wird intelligent.

Regelung

Unsere Heizsysteme liefern nicht nur höchsten Wärmekomfort, sie lassen sich auch komfortabel 

bedienen und steuern. Mit unseren smarten Systemreglern haben Sie Ihr komplettes Heizsystem 

jederzeit im Griff — und per App können Sie es sogar von überall aus steuern. Die Einbindung in 

ein intelligentes Haus ist ebenfalls möglich.

Regeln mit System

Der neue sensoCOMFORT ist der elegante Alleskönner unter 

den System reglern und die perfekte Alternative zu unserem 

klassischen Systemregler multiMATIC 700. Ob Brennwertgerät, 

Wärmepumpe oder Hybrid system, ob Solaranlage, Photovoltaik-

anlage oder Wohnraumlüftung: Beide Regler sorgen für das 

optimale Zusammenspiel aller Komponenten — und damit für 

maximalen Komfort. 

Alles mit einem Regler

Als witterungsgeführte Regler passen der sensoCOMFORT 

und der multiMATIC 700 die Heizleistung automatisch an die 

Wetterverhältnisse an. Sie sind intuitiv zu bedienen und bieten 

umfangreiche Komfortfunktionen. Zeitprofile und Sonder-

funktionen wie „1 Tag abwesend“ oder „Stoßlüften“ lassen sich 

leicht einstellen. Mit den kostenlosen Apps wird noch mehr 

möglich: Dann haben Sie auch unterwegs Ihr Heizsystem  

inklusive Energieerträgen und Verbräuchen immer im Blick.

• sensoAPP für Regler sensoCOMFORT

• multiMATIC App für Regler multiMATIC 700

Für die Zukunft eingestellt

In Verbindung mit unserem Internetmodul sensoNET geht Ihr 

Heizsystem online — für eine bequeme Steuerung per kosten-

loser App. Mit ihren technischen Schnittstellen sind Internet-

modul und Systemregler zukunftssicher ausgerüstet für 

künftige Entwicklungen im Bereich Energiemanagement und 

gewerkeübergreifende Kommunikation.

Smart Home mit Premium-Anspruch

KNX ist der internationale Standard für die Gebäudeautomation — Smart Home im Premium- 

Segment. Weltweit entwickeln über 400 Unternehmen Lösungen auf dieser Plattform. In 

Deutschland haben wir uns mit Herstellern wie Gira, Dornbracht, Revox, Schüco oder WAREMA 

unter dem Dach von Connected Comfort zusammengeschlossen. Gemeinsam bringen wir 

mehr Intelligenz und mehr Wohnkomfort in Ihr Zuhause.

Viele Funktionen unter einer Oberfläche

KNX ist eine zukunftssichere Investition. Insgesamt stehen 

schon jetzt mehr als 7.000 zertifizierte Komponenten zur  

Verfügung. Ob Sicherheit, Heizung oder Home-Entertainment: 

Was immer Sie in Ihrem Haus automatisiert haben wollen,  

mit KNX ist es über eine Designoberfläche steuerbar. Der  

besondere Vorteil von KNX liegt in der Möglichkeit, individuelle 

Szenarien zusammenzustellen und diese dann automatisiert 

ablaufen zu lassen. 

Heizen erster Klasse

Für diesen Premium-Bedienkomfort beim Heizen und  

Lüften brauchen Sie gar nicht viel: Mit dem Systemregler 

multiMATIC 700 und einem speziellen Gateway lassen sich  

viele unserer Komponenten problemlos in KNX-Systeme  

integrieren. Die wichtigsten Parameter und Funktionen  

können Sie dann ganz komfortabel über das Display der 

KNX-Benutzeroberfläche steuern.

Energieeffizienz, Sicherheit und Home-Entertainment unter einer
Oberfläche: eine typische KNX-Installation

Intuitive Steuerung mit der sensoAPP
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Service

Ob Information, Kundendienst oder Garantie, persönlich, telefonisch oder online: 
Wir sind immer für Sie da. Unsere wichtigsten Serviceangebote finden Sie hier.

Unsere Kundenforen 

Erleben Sie Technik zum Anfassen vor Ort. Unsere TÜV-zertifi- 

zierten Berater beantworten kompetent Ihre Fragen. Wo Ihr 

nächstgelegenes Kundenforum ist, erfahren Sie auf vaillant.de.

Unser Werkskundendienst: wirklich „sehr gut“

Einer von unseren rund 300 Kundendiensttechnikern ist immer in 

Ihrer Nähe. Im Oktober 2019 wurde die Qualität unserer Ser vice  -

leistungen im Rahmen einer unabhängigen Kundenbefragung 

vom TÜV Saarland überprüft und bereits zum 

vierten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel 

„TÜV Service tested sehr gut“ ausgezeichnet.

Unser Fördergeld Service

Mit dem Vaillant Fördergeld Service wird die Anschaffung 

förder fähiger Geräte noch attraktiver: Experten 

ermitteln für Sie gegen eine Servicegebühr 

die maximal möglichen Zuschüsse und helfen 

Ihnen bei der Antragstellung. Sprechen Sie 

Ihren Heizungsfachmann einfach darauf an.

Unsere Website

Auf vaillant.de finden Sie aktuelle Informationen rund um das  

Thema Heizen, zu Technologien, Produkten und Trends. Hier 

können Sie auch direkt Kontakt mit uns aufneh-

men und schnell einen Vaillant Heizungsfach-

mann in Ihrer Nähe finden. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch.

Unser 5Plus Sorglos Versprechen

Mit unserem 5Plus Sorglos Versprechen erhalten Sie gleich 

zwei fach Unterstützung: von Ihrem Heizungsfach mann und 

unserem Vaillant Werkskunden dienst.  

Bei so viel Kompetenz geben wir Ihnen 

gerne eine 5-Jahresgarantie und folgende 

Versprechen:

1  Individuelle Einstellung

Die Anlage ist immer präzise auf Ihre individuellen Wünsche 

und maximal energieeffizient eingestellt.

2  Vertrauensvolle Beziehung

Sie profitieren vom Teamwork Ihres Heizungsfachmanns mit 

unserem Vaillant Werkskundendienst.

3  Höchste Sicherheit

Sie können sich in jeder Hinsicht sicher fühlen — bei der  

technischen Planung genauso wie bei der Technik Ihrer Anlage.

 4  Einfache Handhabung

Dank Serviceheft und Service-ID haben Sie im Fall der Fälle 

alle relevanten Daten sofort zur Hand.

 5  5-Jahresgarantie

Durch die erheblich verlängerte Produktgarantie Ihrer Heizung 

sind Sie langfristig auf der sicheren Seite.

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Mit Vaillant sind Sie 
 immer gut beraten.


