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Modernisieren mit Vaillant

Mehr Komfort,  
weniger Kosten

„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 

Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen.

Die Modernisierung eines veralteten Heizsystems bedeutet heutzutage mehr als je zuvor eine 

Investition in die Zukunft. Nachhaltige Technologien sorgen für geringere Betriebskosten und 

schonen das Klima. Besonders im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung lohnt es sich 

jetzt, über einen klimafreundlichen Technologiewechsel oder Systemergänzungen wie Lüftung, 

Photovoltaik und Solarthermie nachzudenken. Für individuellen Wohnkomfort, der gleichzeitig 

die Umwelt schont.
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Vorteile der Heizungsmodernisierung

Klimafreundlich  
modernisieren  
lohnt sich für alle. 

Gut für Sie, gut für die Umwelt: Mit einer klimafreundlichen Modernisierung Ihres alten Heiz-

systems investieren Sie in die Zukunft. Moderne Heizungen senken den Verbrauch merklich und 

lohnen sich langfristig — zum einen als Wertsteigerung Ihrer Immobilie, zum anderen als wichtiger 

Beitrag zum Schutz des Klimas.

Weitere hilfreiche Informationen und  

Aktuelles zum Thema finden finden Sie online  

in unserem Ratgeber zum Klimapaket: 

www.vai.vg/klimapaket

Zeit fürs Klimapaket 

Aktuell gelten noch fast 75 % aller Heizungsanlagen in 

Deutschland als veraltet. Ein Problem, das die Bundesregierung 

seit dem 1. Januar 2020 mit dem Klimapaket angehen will. 

Was 2015 in Paris begann, zieht also mit dem Bundes-Klima-

schutzgesetz endlich in unser Zuhause ein. Was das Klimapaket 

für die Modernisierung Ihrer alten Heizung bedeutet, erfahren 

Sie hier.

Änderungen für die Heiztechnik 

Bei der Wahl Ihrer neuen Heizung ergeben sich aus dem Klima-

paket einige Richtlinien, die Sie beachten müssen. Öl-Brennwert-

technik etwa darf im Rahmen einer Modernisierung nur noch 

bis Ende 2025 installiert werden. Ab 2026 sind Ölheizungen 

lediglich in Ausnahmefällen zulässig — und dann ausschließlich 

in Kombination mit erneuerbaren Energien. Für das Heizen mit 

Gas hingegen ändert sich nichts.

Auch über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt es weiterhin Förderungen und Darlehen. 

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie unter www.kfw.de. 

Profitieren Sie von attraktiven finanziellen Förderungen

Vielfältige Fördermöglichkeiten

Entscheiden Sie sich für eine Modernisierung, können Sie mit 

attraktiven Fördermitteln von Bund, Ländern und Gemeinden 

rechnen. Und es lohnt sich — je umweltfreundlicher Ihre neue 

Heizung ist, desto mehr Unterstützung bekommen Sie. 

Für Sie bedeutet das: Je nach Art und Weise der Heizungs-

modernisierung gibt es über das Marktanreizprogramm (MAP) 

des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

bis zu 35 % Förderung auf die Investitionssumme. Ersetzen Sie 

Ihre alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder eine hybride 

Heizung (Gas-Brennwert & Solarthermie oder Gas-Brennwert & 

Wärmepumpe), können Sie sich über einen zusätzlichen Bonus 

von 10 % freuen. Eine Gesamt-Fördersumme von bis zu 45 % 

der Investitionskosten ist somit möglich.  

Konsequenzen für die Modernisierung  

Eins steht mit dem Klimapaket fest: Ohne Einbindung er-

neuerbarer Energien bei der Modernisierung gibt es keine  

Fördermittel mehr. Wollen Sie eine finanzielle Unterstützung 

erhalten, sollten Sie sich also mindestens für eine hybride  

Heizung (Gas-Brennwert & Solarthermie oder Gas-Brennwert & 

Wärmepumpe) entscheiden. 

Alternativ können Sie natürlich nach wie vor mit einem effi-

zienten Gas-Brennwertgerät modernisieren. Allerdings gibt  

es ohne die Kombination mit regenerativen Energien keine 

Förderhilfen des BAFA.

Effizientere und nachhaltige Heizsysteme — wer sich dafür entscheidet, wird durch das Marktanreizprogramm (MAP) des  

Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) finanziell gefördert. Hier sehen Sie, wie hoch die Förderung für die 

einzelnen Modernisierungsmaßnahmen ausfällt.

Art des neuen Heizsystems Förderung
Förderung 

bei Austausch alter Ölheizung

Wärmepumpe 35 % 45 %

Solaranlage 30 %

Gas-Hybrid heizung

mit erneuerbarer
Wärmeerzeugung (Solarthermie 

oder Wärmepumpe)
30 % 40 %

spätere Einbindung  
erneuerbarer Wärmeerzeugung

„Renewable Ready“
20 %

Quelle: BAFA
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Vorteile der HeizungsmodernisierungVorteile der Heizungsmodernisierung

Unsere Empfehlungen zeigen Beispiele.  
Jedes Heizsystem kann um kontrollierte Wohnraumlüftung  

oder Photovoltaik ergänzt werden.
= Preisbewusste Technologie, nicht förderfähig

= Nachhaltiges System, förderfähig 

= Sehr nachhaltiges System, förderfähig

Wärmepumpe

Förderung bis zu  
35 %*

Wärmepumpe

Förderung bis zu  
35 %*

Gas-Brennwert 
+ Wärmepumpe

ODER 
Gas-Brennwert
+ Solarthermie

Förderung bis zu  
30 %*

Gas-Brennwert 
+ Wärmepumpe

ODER 
Gas-Brennwert
+ Solarthermie

Förderung bis zu  
30 %*

Heizkörper

Nur 
Fußboden- 

heizung

Heizkörper

Nur 
Fußboden- 

heizung

Heizkörper

Reihenhaus
Baujahr: alle

Gas-Brennwert

ohne Förderung

Gas-Brennwert  
+ Wärmepumpe

Förderung bis zu  
30 %*

+ Photovoltaik**

Wärmepumpe

Förderung bis zu  
35 %*

+ Photovoltaik**

Alle Möglichkeiten im 
Überblick 

Egal wie umfangreich Ihr Modernisierungsvorhaben ist, wir haben eine passende Lösung. Neben 

der Klimafreundlichkeit Ihres neuen Heizsystems werden dabei die baulichen Gegebenheiten 

vor Ort genauso berücksichtigt wie Ihre individuellen Wünsche. Ob fossile oder erneuerbare 

Energien, ob komfortable Lüftung oder intelligente Regelung: Mit der folgenden Übersicht finden 

Sie schnell die richtige Heiztechnik. 

Erdgas ist von allen fossilen Energieträgern der schadstoff- 

ärmste, da es vollständig verbrennt. Und der Brennwerteffekt 

moderner Gasheizungen macht die Nutzung noch attraktiver.

• Hohe Verfügbarkeit von Erdgas und auch Bio -Erdgas

• Energieeinsparungen dank hocheffizienter Betriebsweise

• Hybridsysteme mit Wärmepumpen oder Solar möglich

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

Für alle unsere Heizsysteme bieten wir Ihnen perfekt  

angepasste Speicher für die Warmwasserbereitung und  

die Heizungsunterstützung.

• Bandbreite von 68 — 2.000 Litern

• Gute bis exzellente Dämmung für minimale Wärmeverluste

• Höchste Energieeffizienzklasse A+ möglich

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

Photovoltaikanlagen erzeugen aus dem Licht der Sonne elek-

trischen Strom: für Sie selbst und / oder zum Einspeisen ins Netz.

• Niedrigere Energiekosten durch selbst erzeugten Strom

• Mehr Unabhängigkeit von Stromlieferanten

• Hohe Investitionssicherheit durch langlebige Technik

Kontrollierte Wohnraumlüftungen sorgen ganzjährig für frische, 

gesunde Luft und reduzieren gleichzeitig die Heizlast.

• Bestmögliche Raumluftqualität dank Staub- und Pollenfilter

• Energie- und Kostenersparnis durch Wärmerückgewinnung

• Erfüllung von Bauvorschriften bei Modernisierungen

Mit einer intelligenten Regelung können Sie das Zusammen-

spiel aller Komponenten Ihres Heizsystems koordinieren, auf 

Wunsch auch von unterwegs.

•  Steuerung des gesamten Vaillant Heizsystems mit  

nur einem Regler

• Ihr Heizsystem immer im Blick

• Bequem per kostenloser App zu bedienen

Gas-Brennwert Seite 8 — 11 Photovoltaik Seite 18

Wärmepumpen Seite 12 — 15 Lüftung Seite 19

Warmwasserspeicher Seite 16

Solarthermie Seite 17 Regelung Seite 22 — 23

Zukunftsfähige  
Heizlösungen  
für jeden Bedarf 

Es ist Zeit, etwas zu ändern. Finden Sie auf einen Blick heraus, welche unserer modernen 

Heizlösungen sich für Ihr Modernisierungsvorhaben eignet — entsprechend Ihrer aktuellen Wohn-

situation, den individuellen Fördermöglichkeiten und der Zukunftssicherheit. 

*  Das Markanreizprogramm (MAP) des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gewährt diese Förderung bis zu einer Investitionssumme von 

max. 50.000 Euro je Wohneinheit. Die Fördergrundlage (100 %) setzt sich zusammen aus den Ausgaben für: die Anschaffung, Installation und Inbetrieb-

nahme des Heizsystems, die Installation eines Speichers sowie aus den Kosten für strukturelle Arbeiten (z. B. die Deinstallation oder Entsorgung des alten 

Heizsystems oder die Optimierung des bestehenden Heizungsverteilsystems, etwa durch Flachheizkörper). Auf Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.

**  Photovoltaik wird nicht zur Berechnung der Fördersumme angerechnet. Für die Installation und Inbetriebnahme stehen verschiedene KfW-Förderungen 

zur Verfügung. Mehr Infos finden Sie unter www.kfw.de.

Unsere Elektrogeräte liefern Ihnen schnell und zuverlässig 

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

brauchen.

• Infrarotheizung für angenehme Wärme

•  Elektronische Durchlauferhitzer und Elektro-Warmwasser-

speicher für warmes Wasser

Elektrogeräte Seite 20 — 21Einfamilienhaus
Baujahr: nach 1980

Einfamilienhaus
Baujahr: vor 1980
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ecoTEC exclusive 

Gas-Brennwertgeräte

Modernste Brenn- 
werttechnik für  
saubere Leistung

Gas ist der umweltfreundlichste fossile Energieträger. Ihre Gasheizung wird sauberer und effizi-

enter, wenn auch die Wärme der Abluft genutzt wird. Mit diesem Brennwerteffekt sparen unsere 

Geräte bis zu 15 % Energiekosten und Emissionen gegenüber alten Heizwertgeräten ein. Ein 

Wechsel lohnt sich also — besonders in Kombination mit erneuerbaren Energien. Im Rahmen des 

Klimapakets stehen Ihnen für derart klimafreundliche Systemerweiterungen attraktive finanzielle 

Fördermittel zu.

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-

gestell ten 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 bewährten Geräte sind 

einfach zu bedienen, effizient und leistungsstark — für eine 

zuverlässige Versorgung mit Wohnwärme und Warmwasser.

Eingebauter Warmwasserkomfort auf kleinstem Raum: 

ecoCOMPACT und auroCOMPACT

Ob Ein- oder Zweifamilienhaus: Unsere bodenstehenden Kom-

paktgeräte ecoCOMPACT und auroCOMPACT mit integriertem 

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 Kompaktgerät auroCOMPACT bringt alles mit, was  

Sie für die solare, klimafreundliche Warmwasserbereitung 

brauchen: Ein leistungsstarker Solarspeicher und ein Solar-

regler sind bereits integriert. In Kombination mit zwei oder 

drei Solar-Flachkollektoren auroTHERM plus entsteht dann ein 

Energie sparsystem, das bis zu 68 % Ihres Warmwasserbedarfs 

kostenlos deckt.

Grünes Hybridsystem: Gas-Brennwert & Solar 

Kombinieren Sie ein Gas-Brennwertgerät (z. B. unseren  

ecoTEC exclusive) mit einer Solaranlage und dem Multi-Funktions -

speicher allSTOR exclusiv, erhalten Sie ein nachhaltiges Hybrid-

system, das umweltfreundliche Warmwasserbereitung bei  

maximalem Komfort sicherstellt. Unsere Solar-Röhrenkollektoren 

auroTHERM exclusiv liefern zuverlässig hohe Solarerträge.  

Gesteuert wird das gesamte System komfortabel über den 

Systemregler sensoCOMFORT. Und mit der Einzelraumregelung 

ambiSENSE können Sie die Wunschtemperatur für die Heiz-

körper pro Raum ganz bequem per App einstellen. 

Wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit Multi-Funktionsspeicher 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 / 4–5 150, multiMATIC 700,  

2x auroTHERM plus VFK 145 V  

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

Energieeffizienzklasse im System 

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

allSTOR exclusiv VPS 800 / 3-7, Solarstation VPM 20 / 2S,  

4x auroTHERM exclusiv VTK 1140-2 

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

Warmwasserkomfort für jede Wohnsituation

Ob ecoTEC exclusive oder ecoTEC plus: Beide Linien gibt es als 

reine Heizgeräte (VC) oder als Kombigeräte (VCW) mit integrier-

ter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Die Kombigeräte 

eignen sich ideal für die Wohnung und decken problemlos den 

normalen Warmwasserbedarf einer vierköpfigen Familie. Ist Ihr 

Bedarf höher, kombinieren Sie ein VC-Gerät mit einem separaten 

Speicher. Unsere Warmwasser- und Multi-Funktionsspeicher gibt 

es in den unterschiedlichsten Größen und Ausstattungen — für 

Warmwasserkomfort nach Maß. 

Förderung für klimafreundliche Erweiterungen 

Modernisieren Sie mit einem unserer hocheffizienten Gas-

Brennwertgeräte, entscheiden Sie sich für eine preisbewusste 

und zukunftsorientierte Lösung, die das Klima schützt. Einen 

Anspruch auf finanzielle Förderung haben Sie allerdings nur 

in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Kombinieren Sie Ihr 

Brennwertgerät umweltfreundlich mit Solarthermie oder einer 

Wärmepumpe, lohnt sich die Modernisierung also umso mehr. 

 Förderungen für dieses System  

• Staatliche Fördersumme von bis zu 30 % 

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch  

einer alten Ölheizung
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Gas-Brennwert Gas-Brennwert

Hybridsystem Gas-Brennwert & Wärmepumpe Gas-Brennwertkessel

Grün gelöst: Hybridsystem Gas-Brennwert & Wärmepumpe 

Nachhaltig modernisieren — am besten mit einem rundum grünen 

Hybridsystem! Eine preislich attraktive Luft / Wasser-Wärme-

pumpe in kleiner Leistungsgröße (z. B. unsere aroTHERM Split) 

erzeugt über das ganze Jahr gesehen schon etwa 75 % der 

gesamten Wärmeenergie. Das effiziente Gas-Brennwertgerät 

(z. B. unser ecoTEC plus) sorgt bei niedrigen Außentemperaturen 

für angenehme Wärme und bei hohem Warmwasserbedarf 

komfortabel für warmes Wasser zum Duschen oder Baden. 

Vorhandene Heizkörper können weiterhin genutzt werden. Der 

intelligente Systemregler multiMATIC 700 entscheidet auto-

matisch, welcher Wärmeerzeuger gerade am effizientesten ist. 

Mit dieser hybriden Heizung schonen Sie nicht nur nachhaltig 

die Umwelt, sondern senken auch nachhaltig Ihre Kosten.

Noch einen Schritt weiter gehen Sie, wenn Sie den Strom für 

die Wärmepumpe mit einer eigenen Photovoltaikanlage selbst 

erzeugen. 

Hybridsystem: Gas-Brennwertkessel & Solar 

Für eine noch nachhaltigere Modernisierung empfehlen wir, 

unsere Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusiv und ecoVIT um 

Solarthermie zu erweitern. Entscheiden Sie sich für unsere 

Solar-Flachkollektoren (z. B. auroTHERM plus) in Kombination  

mit einem Speicher für die solare Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung (z. B. auroSTOR VPS RS), erhalten Sie 

ein effizientes Hybridsystem.

1  Luft / Wasser-Wärmepumpe aroTHERM Split 

2  Hydraulikstation 

3  Gas-Brennwertgerät ecoTEC plus

4  Pufferspeicher 

5  Warmwasserspeicher auroSTOR plus

6  Dezentrale Lüftung recoVAIR

7  Photovoltaikmodule auroPOWER

3

7

6

12

4 5

Energieeffizienzklasse im System 

aroTHERM Split VWL 55 / 5 AS mit Hydraulikstation  

VWL 57 / 5 IS, ecoTEC plus VC 146 / 5-5, multiMATIC 700, 

auroSTOR plus VIH S 300 / 3 BR, VPS R 100 

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

Einfacher Austausch,  
 hoher Effizienzgewinn

Ein System für die Zukunft 

Robuste und langlebige Kesseltechnik liefert in Heizungskellern zuverlässig Wohnwärme und 

Warmwasser. Unsere Gas-Brennwertkessel sind mit modernster Verbrennungstechnik ausgestattet, 

eignen sich perfekt für den Austausch und lassen sich auch hervorragend mit erneuerbaren 

Energien zu einem Hybridsystem kombinieren.

ecoVIT exclusiv, auroTHERM plus und auroSTOR VPS RS  

Gasheizung groß gedacht: ecoVIT exclusiv 

Exzellenter Wirkungsgrad, minimale Emissionen — mit unserem 

ecoVIT exclusiv im hochwertigen Design entscheiden Sie sich für 

eine Modernisierungslösung, die Ihren persönlichen Ansprüchen 

mühelos gerecht wird. Durch sein integriertes Aqua-Kondens-

System erreicht dieser Gas-Brennwertkessel eine höhere Effizienz 

bei der Warmwasserbereitung als der ecoVIT.

Der perfekte Starter: ecoVIT 

Unser ecoVIT eignet sich dank seines attraktiven Preis- 

Leistungs-Verhältnisses ideal für den Einstieg in die moderne 

Brennwerttechnik. Wie auch der ecoVIT exclusiv liefert dieser 

Gas-Brennwertkessel hohen Wärme- und Warmwasserkomfort 

in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern.

 Förderungen für dieses System 

• Staatliche Fördersumme von bis zu 30 %

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch einer alten Ölheizung 

•  Verschiedene KfW-Förderungen und -Darlehen für PV

• Attraktive steuerliche Förderungen für Lüftung

 Förderungen für dieses System* 

• Staatliche Fördersumme von bis zu 30 % 

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch  

einer alten Ölheizung

* gilt für: ecoVIT exclusiv VKK(…) / 4 R1, ecoVIT VKK(…) / 5 R2
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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 Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Der Rest wird als 

Antriebsenergie in Form von Strom benötigt. Stammt auch dieser aus erneuerbaren Quellen — etwa der Sonne über eine eigene 

Photovoltaikanlage — 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.

 Grünes System: Sole / Wasser-Wärmepumpe mit  

Photovoltaik und Lüftung

Grüner wird es nicht: Die flexoTHERM exclusive arbeitet als 

Sole / Wasser-Wärmepumpe hocheffizient und umweltschonend. 

Dank exzellenter Dämmung des Warmwasserspeichers  

uniSTOR exclusive RW und der Wärmerückgewinnung der zen-

tralen Lüftung recoVAIR ist das Gesamtsystem besonders 

energiesparend. Und einen Teil des notwendigen Betriebsstroms 

liefert unser Photovoltaiksystem auroPOWER kostenlos. Alles 

komfortabel gesteuert vom Systemregler sensoCOMFORT, der 

auch die Umwelterträge und den Stromverbrauch erfasst. 

 Grüne Lösungen: 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. 

Dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C sind sie 

ideal für die Modernisierung. Beide Wärmepumpen arbeiten 

extrem leise und extrem effizient. Sie tragen zudem unser 

Green iQ Label, das wir nur für besonders nachhaltige, spar-

same und intelligent vernetzbare Produkte vergeben. 

Energieeffizienzklasse im System 

flexoTHERM exclusive VWF 87 / 4, sensoCOMFORT 

 :  (A+++ bis G)

Förderung für Wärmepumpen

• Maximale staatliche Fördersumme von bis zu 45 % 

 

 Förderungen für diese Lösungen 

• Staatliche Fördersumme von bis zu 35 % 

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch  

einer alten Ölheizung

 Förderungen für dieses System

• Staatliche Fördersumme von bis zu 35 % 

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch  

einer alten Ölheizung

•  Verschiedene KfW-Förderungen und -Darlehen für PV

•  Attraktive steuerliche Förderungen für Lüftung

12 13  
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Wärmepumpen Wärmepumpen

Luft / Wasser-Wärmepumpen

Luft auf viele  
Arten nutzen

 Grüne Systeme: flexoTHERM exclusive und  

flexoCOMPACT exclusive

In Kombination mit dem außen aufgestellten Luftkollektor 

aroCOLLECT werden die innen stehenden flexoTHERM exclusive 

und flexoCOMPACT exclusive zu Luft / Wasser-Wärmepumpen. 

Die Verbindung beider Systeme erfolgt ohne Wärmeverluste 

über Soleleitungen. Durch den großen Ventilator ist der Kollektor 

besonders effizient und leise. Die flexoCOMPACT exclusive 

verfügt zudem über einen integrierten 185-Liter-Warm wasser-

speicher aus Edelstahl, der problemlos den normalen Bedarf 

einer vierköpfigen Familie deckt.

Besonders nachhaltig: aroTHERM plus

Unsere neue aroTHERM plus wird komplett außen aufgestellt und 

bietet so kompakten Komfort für das Einfamilienhaus. Sie können 

sie als alleinigen Wärmeerzeuger nutzen oder in Ihr bestehendes 

Heizsystem integrieren. Die Verbindung zum Haus erfolgt über 

gedämmte Heizwasserleitungen. Da sie eine Vorlauftemperatur 

von bis zu 75 °C erreicht, bietet die aroTHERM plus neue Mög-

lichkeiten für die klimabewusste Modernisierung.

Kompakt und leistungsstark: aroTHERM Split

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

heit. Die Verbindung zum Haus erfolgt über Kältemittelleitungen. 

Der Vorteil: Selbst bei einem längeren Stromausfall im tiefsten 

Winter kann das System nicht einfrieren. Ihre hohe Energie-

effizienz und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis machen die 

aroTHERM Split besonders wirt schaftlich. Auch optisch ist sie 

übrigens eine gute Wahl: Die aroTHERM Split wurde mit dem 

iF Design Award ausgezeichnet.

Perfektes Team: aroTHERM plus mit Hydrauliktower

Die außen aufgestellte Wärmepumpe aroTHERM plus ist in 

Kombination mit dem innen aufgestellten Hydrauliktower  

uniTOWER plus eine sehr platzsparende und schnell installier-

bare Wärmepumpenlösung für Wohnwärme und Warmwasser. 

Ihre vorhandenen Heizkörper können bei entsprechender 

Auslegung mit der aroTHERM plus weiter verwendet werden. 

Geregelt wird das System mit dem sensoCOMFORT — auf Wunsch 

auch bequem per App. 

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

NEU
AB APRIL  

2020

1   Luft / Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus 12 kW 

2  Hydrauliktower uniTOWER plus

3  Systemregler sensoCOMFORT

Energieeffizienzklasse im System 

aroTHERM plus VWL 125 / 6 A, mit uniTOWER plus,  

sensoCOMFORT

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

Innen und außen aufgestellt

Außen aufgestellt

 Förderungen für alle unsere Luft / Wasser-Wärmepumpen  

• Staatliche Fördersumme von bis zu 35 % 

•  Zusätzlich 10 % Förderung bei Austausch einer  

alten Ölheizung

14 15  



Röhrenkollektor auroTHERM exclusiv Flachkollektor auroTHERM plus

Warmwasserspeicher Solarthermie

Warmwasserspeicher Solarthermie

Immer der  
 passende Speicher

Die kostenlose  
Kraft der Sonne

Ob Gas-Brennwertgerät, Wärmepumpe oder Solaranlage, normaler oder gehobener Warm-

wasserbedarf: Wir bieten Ihnen für die Modernisierung eine umfassende Auswahl passender 

Warmwasser-, Solar- und Multi-Funktionsspeicher in den unterschiedlichsten Größen.

Mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung nutzen Sie die 

kostenlose Wärme der Sonne. In der Modernisierung profitieren Sie von hohen Förderzuschüssen 

von Bund und Ländern — die durch das Klimapaket zusätzlich bestärkt wurden. Solarthermie 

bekommt im Klimaschutz eine immer größere Bedeutung, denn mit ihr können Gas-Brennwert-

geräte zu nachhaltigen und damit förderfähigen Hybridsystemen erweitert werden.

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.

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. 

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

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

Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR mit Photovoltaikmodul auroPOWER

Vorteile der Nutzung von Sonnenenergie

 • Bis zu 60 % Energieeinsparung bei der Warm-

wasserbereitung und 20 % Heizkostenersparnis 

 • Zukunftssicherheit dank unerschöpflicher Energie

!

 Förderung für Solaranlagen

• Staatliche Fördersumme von bis zu 30 %

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

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.
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Photovoltaik Lüftung 19  18

Werden Sie zum  
Strom erzeuger.

 Jederzeit frische Luft 
ohne Wärme verlust

Photovoltaik Lüftung

Sie möchten in ein maximal effizientes und nachhaltiges System investieren? Dann ist die eigene 

Photovoltaikanlage eine gute Möglichkeit. Durch den selbst produzierten Strom sinkt Ihre 

Stromrechnung merklich, während der Wert Ihrer Immobilie steigt. Und allen voran freut sich 

natürlich die Umwelt über Ihren nachhaltig erzeugten Strom, den Sie beispielsweise für Ihre 

Wärmepumpe nutzen können.

Werden bei einer Modernisierung neue Fenster eingebaut oder wird das Dach energetisch saniert, 

ist in den meisten Fällen auch ein Lüftungskonzept vorgeschrieben. Der Grund: Die Gebäude-

hülle wird so dicht, dass die im Alltag entstehende Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Das 

Raumklima verschlechtert sich, Schimmel kann sich bilden. Am einfachsten verhindern Sie das 

mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Und die Investition lohnt sich doppelt, denn für 

Lüftungen gibt es eine Vielzahl attraktiver steuerlicher Förderungen. 

Die Kraft der Sonne: rund um die Uhr

Immer verfügbar, wann immer Sie ihn brauchen: Den mit  

Ihrer PV-Anlage produzierten Strom nutzen Sie am besten  

direkt selbst oder speichern ihn für die spätere Verwendung  

einfach zwischen. Eine nachhaltige Lösung, die keine Energie 

verschwendet. 

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.

Hohe Wirkungsgrade: Wechselrichter

Mithilfe von Wechselrichtern wandeln Sie den gewonnenen PV-

Strom nahezu verlustfrei in nutzbaren Haushaltsstrom um. Die 

Erträge steigen, während Ihre Stromkosten merklich sinken.

Das beste Lüftungskonzept

Unsere Wohnraumlüftungen recoVAIR leiten Feuchtigkeit, Schad-

stoffe und Gerüche zuverlässig ab und versorgen alle ans 

System angeschlossenen Räume mit frischer Luft. Und das fast 

ohne Wärmeverlust. Dank der effizienten Wärmerückgewinnung 

wird die Heizlast im Vergleich zur manuellen Fensterlüftung 

um bis zu 30 % reduziert. Höchste Förderstandards können 

so erreicht werden. Zudem kann der Wärmeerzeuger kleiner 

dimensioniert werden, was die Heizkosten nochmals senkt.

Die dezentrale Lüftung

Die dezentrale Lüftung recoVAIR ist ideal für Sanierungen, da 

sie ohne Luftkanäle auskommt. Die Geräte werden in jedem 

Raum mit Lüftungsbedarf installiert: Ein einfacher Wanddurch-

bruch genügt. Die Verbindung zwischen den Geräten erfolgt 

auf Wunsch auch kabellos per Funkverbindung — perfekt also 

für den nachträglichen Einbau.

Die zentrale Lüftung

Unsere zentralen Lüftungen bieten Ihnen maximalen Komfort. 

Die Luftkanäle können platzsparend zum Beispiel in einer  

abgehängten Decke verlegt werden. Die Luftauslässe lassen 

sich unauffällig integrieren. Zudem schützen unsere Lüftungen 

Ihre Gesundheit: Sie filtern bis zu 90 % aller Kleinstpartikel aus 

der Luft — etwa Bakterien, Pilzsporen, Rauch, Ruß und sogar 

Feinstaub.

Energie auf Abruf: Batteriespeicher

Als Schaltzentrale speichert ein Batteriespeicher nicht nur 

Energie, er versorgt auch Ihre Haushaltsgeräte und andere 

Verbraucher genau dann mit Strom, wenn Sie ihn brauchen. 

Für sichere Ertragsprognosen nutzt er Onlinedaten des 

Deutschen Wetterdienstes.

PV-Module auroPOWER

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung Zentrale Lüftung mit flexiblem Luftkanalsystem

Vorteile der Wohnraumlüftung

 • Energieersparnis durch Wärmerückgewinnung  

und Reduktion der Heizlast

 • Schutz der Bausubstanz, Werterhaltung der Immobilie

!

 Förderungen für Photovoltaik

•  Verschiedene attraktive KfW-Förderungen und -Darlehen 

für die Installation und Inbetriebnahme 

Grünes System: Photovoltaik und Wärmepumpe

Wärmepumpen wandeln die in der Umwelt gespeicherte Sonnen-

energie in Wärme um, PV-Anlagen nutzen die Sonnenstrahlen 

für die Stromerzeugung. Verbinden Sie beide Technologien 

miteinander, entsteht das umweltfreundlichste Heizsystem der 

Welt. Sie erhöhen mit diesem System den Eigenverbrauch Ihres 

selbst produzierten Stroms und erzeugen Wohnwärme und 

Warmwasser praktisch zum Nulltarif — Klimaschutz inklusive. 



Elektrogeräte

Elektrogeräte 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 umweltfreund-

liche und zukunftssichere Alternative. Unsere Elektrogeräte eignen sich perfekt für den Austausch, 

aber auch für die Ergänzung bestehender Warmwasser- und Heizsysteme. Für mehr Komfort bei 

geringeren Energiekosten.

Elektro-Warmwasserspeicher 

Warmes Wasser genau da, wo Sie es brauchen: Auch unsere Elektro-Warmwasserspeicher erfüllen 

alle Ansprüche an eine komfortable, dezentrale Warmwasserversorgung. Zur Auswahl stehen Ihnen 

Speicher mit kleinem und größerem Warmwasservolumen.

Bei größerem Warmwasserbedarf: eloSTOR VEH 

Die sparsamen und langlebigen Elektro-Wandspeicher  

eloSTOR VEH (50 — 120 Liter) sind perfekt für die dezentrale 

Warmwasserversorgung von Bad und Küche geeignet. Der 

emaillierte und mit einer hocheffizienten Wärmedämmung 

ausgestattete Speicherbehälter hält das Wasser lange heiß — 

und spart Ihnen so bares Geld. 

Infrarotheizung für angenehme Wärme

Unsere Infrarotheizung eloMENT VEI eignet sich besonders für 

den Austausch veralteter Elektroheizungen wie zum Beispiel 

von Nachtspeicheröfen. Ähnlich wie ein Kamin sorgt sie ohne 

lange Aufheizzeiten in Wohn- und Schlafräumen schnell für 

angenehme Strahlungswärme. Im Bad werden zudem Feuchtig-

keitsniederschläge vermieden. 

Unsere Infrarotheizung springt nur dann an, wenn Sie es 

wünschen: Mit dem Funk-Raumthermostat können Sie die Be-

triebszeiten und Temperaturen Ihrer Infrarotheizung in jedem 

Raum individuell einstellen. Mit nur 17 mm Tiefe ist das Infra rot -

panel extrem flach und kann unauffällig an der Wand oder 

Decke angebracht werden.

Heizen mit Strom

Warmwasser mit Strom

Ideal zum Spülen und Händewaschen: eloSTOR VEN

Unsere platzsparenden Elektro-Kleinspeicher eloSTOR VEN 

(5 — 10 Liter) sind je nach Modell flexibel als Übertisch- und  

Untertischgerät einsetzbar. Sie sind für Niederdruck-Armaturen  

geeignet und mit ihrer Temperaturspanne von 7 bis 85 °C 

ideal für die Anwendung in der Küche.

eloSTOR VEN plus als Untertischgerät eloSTOR VEH exclusive

Elektronische Durchlauferhitzer 

Unsere Durchlauferhitzer electronicVED überzeugen durch ihre hohe Wirtschaftlichkeit: Sie 

verbrauchen nur dann Strom, wenn warmes Wasser benötigt wird. Im Vergleich zu alten hydrau-

lischen Durchlauferhitzern sparen Sie mit ihnen bis zu 30 % Strom- und Wasserkosten. Unsere 

Geräte punkten mit modernem hochwertigem Design, UV-beständigem ABS-Kunststoff und 

individuellem Bedienkomfort. So lassen sie sich harmonisch in jedes Bad integrieren.

Unser Premium-Gerät: electronicVED exclusive

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

Warmwasserkomfort. Das macht die Nutzung einer zweiten 

Zapfstelle problemlos möglich, da keine Druckverluste entstehen. 

Die Fernbedienung ist inklusive — damit Sie Ihre gradgenaue 

Wunschtemperatur bequem einstellen und Verbrauchsdaten 

schnell ablesen können.

Unser Bestseller: electronicVED

Der electronicVED sorgt mit bis zu 10 l/min für einen zuver-

lässigen Warmwasserkomfort und ist die optimale Lösung  

für alle, die eine simple Bedienung bevorzugen: einfach am 

Drehregler die gewünschte Temperatur stufenlos einstellen 

und über die digitale Temperaturanzeige ablesen.
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Regelung Regelung 23  22

 Die Heizung  
wird intelligent.

Regelung

Mit einer intelligenten Regelung gehen Komfort und Energiesparen ganz einfach von der Hand. 

Wir bieten Ihnen dafür eine umfassende Auswahl an Regelungstechnik, die Sie von unterwegs 

auch per App aufrufen können: für das gesamte Heizsystem — und für die Heizgeräte im Haus 

oder in der Wohnung.

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. Als Funkvariante sind sie ideal für die 

Modernisierung geeignet. 

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.

Das ganze Heizsystem im Griff

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. So lassen sich etwa Zeit-

fenster einstellen, Wunschtemperaturen eingeben, Betriebsarten 

verändern und Sonderfunktionen wie „Stoßlüften“ oder „Ab-

wesenheit“ aufrufen. 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

Raum für Raum perfekt geregelt: ambiSENSE

Mit unserer funkgesteuerten Einzelraumregelung ambiSENSE 

können Sie die Heizkörper aufdrehen, bevor Sie nach Hause 

kommen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind ein Systemregler 

(sensoCOMFORT oder multiMATIC 700), unser Internetmodul 

sensoNET und die Thermostatventile ambiSENSE. Mit der 

passenden App stellen Sie dann bequem für jeden Raum die 

gewünschten Temperaturen zu den gewünschten Zeiten ein — 

und haben jederzeit volle Kontrolle.

Die perfekte Regelung: eRELAX

Mit dem internetbasierten Funkregler eRELAX bringen Sie ganz 

entspannt Komfort in Ihre Wohnung oder auch in Ihr Einfamilien-

haus. Der eRELAX lernt schnell: Innerhalb von 14 Tagen ermittelt 

er auf Basis der Thermik des Hauses und digitaler Wetterdaten 

die optimale Aufheizzeit.

Der intelligente zeitgesteuerte Heizbetrieb sowie zahlreiche 

Sonderfunktionen machen Ihnen die Bedienung per eRELAX App 

leicht. Sie können den eRELAX auch bequem mit der Sprach-

steuerung Alexa von Amazon Echo oder mit dem webbasierten 

Service IFTTT verbinden. So machen Sie mit dem Aufruf „Alexa, 

dreh die Heizung auf 22 °C!“ die ersten Schritte ins Smart Home.

Funkregler eRELAXEnergiemonitoring mit der sensoAPP

Einzelraumregelung ambiSENSE

So können Sie sicher sein, dass nur dort Energie verbraucht 

wird, wo Sie es wünschen. ambiSENSE erkennt auch offene 

Fenster und regelt die Heizkörper dann automatisch herunter. 

Das Ergebnis ist maximaler Komfort mit Energiespareffekt, 

den Sie mit dem ambiSENSE Raumthermostat noch erhöhen 

können: Bis zu sechs Thermostatventile pro Raum lassen sich 

dann gleichzeitig steuern.
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Service

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid 

www.vaillant.de

Wärme Neue EnergienLüftung

Ob Information, Kundendienst oder Garantie, ob 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.


