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Liebe Leserin, lieber Leser 
Die Signale aus dem Energiebereich sind eindeutig: im fokus steht nicht 
mehr alleine das Denken, sondern das konkrete planen und handeln. 
Jeder Einzelne ist gefordert, sorgsam und verantwortungsbewusst mit 
ressourcen und Energie zu haushalten – und dies beginnt am nach-
haltigsten bei einer ausrichtung der gesamten haus- und gebäudetechnik 
auf neue, zukunftsgerechte Standards. Eine fachgerechte, seriöse gebäu-
desanierung kann heute den Energiebedarf um nahezu zwei Drittel 
reduzieren. wir von klimawelten stehen ihnen dabei als erfahrene 
Energieberater zur Seite. 
  Energieberatung ist unser metier. Dafür haben wir uns ausgebildet 
und dafür schulen wir uns laufend weiter, denn die technischen fort-
schritte sind immens und fordern uns heraus, mit ihnen Schritt zu halten. 
Dabei können wir aufgrund unserer breiten Erfahrung auch die Spreu vom 
weizen trennen und wissen, was Zukunft hat. Das trifft auch auf jedes 
einzelne projekt zu, denn wir stellen eine sorgfältige energetische analyse 
an den anfang und entwickeln auf dieser basis die objektspezifische, 
zukunftsgerechte Lösung. individuell, wirtschaftlich und nachhaltig. 
  wir empfehlen uns als kompetente berater für eine umfassende Ener-
giebetrachtung und damit als erfahrener gesprächspartner und beglei-
ter auf ihrem weg zu einem energieeffizienten haus und Zuhause: So 
hat Sanieren Zukunft.

herzliche grüsse

Stefan Schärer, präsident

EnErgiEbEratung – 
DEr richtigE wEg
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DiE hEutigEn SyStEmE SinD ViELfäLtig unD ViELVErSprEchEnD – Doch wiE finDEt man DiE 
richtigE hEiZung für SEin hauS? DiE profiS Von kLimawELtEn bEratEn Von grunD auf.

hEiZSyStEmE

DiE hEiZung auf 
Zukunft SchaLtEn



geht es um die neue heizung, bieten sich heute 
zahlreiche möglichkeiten für eine objektspezifische 
Lösung an, doch muss diese Lösung in anbetracht der 
zunehmenden Energie- und ressourcenverknappung 
und damit auch deren Verteuerung vor allem eines 
sein: zukunftsgerecht. wer heute investiert, braucht 
technologien, die intelligente antworten auf diese 
herausforderungen geben. neben der produktion 
von wärme für warmwasser und heizung ist hier die 
parallele Erzeugung von Strom in den mittelpunkt 
gerückt: innovative heiztechnologien setzen auf 
intelligente kombinationen. 

ausleGeordnunG

Speziell bei heizungssanierungen – aber auch beim 
neubau – gilt: Eine klare auslegeordnung am anfang 
ist die grundvoraussetzung für eine nachhaltige  
Lösung. Dabei geht es darum, die spezifischen  
anforderungen des objektes herauszukristallisie-
ren und das aufzulisten, was man erreichen möchte.  
Daraus leiten sich die optimalen massnahmen für eine  
zukunftsgerechte ausrichtung der gesamten haus- 
und gebäudetechnik ab. Denn nicht nur die heizung, 
sondern das gebäude als ganzes muss betrachtet 
werden, will man richtig, das heisst wirtschaftlich 
und nachhaltig investieren. klimawelten partner 
stehen für diese analyse als ausgewiesene, profes-
sionelle berater zur Seite. Sie stellen eine seriöse, 
energetische analyse an den anfang und entwickeln 
daraus die individuell beste Lösung. Das ist effizient, 
spart umwege, Zeit, kosten und folgekosten.

innovative systeMe

innovative Entwicklungen und Systemkombinationen 
versprechen heute intelligente Lösungen. innovative 
heiztechnologien wie mini-blockheizkraftwerke, die 
mit abwärme Strom produzieren, machen es vor. Das 
zeigt zum beispiel Vitotwin 300-w von Viessmann, 
ein kompaktes mikro-kwk-System, das den grund-
bedarf an wärme deckt und gleichzeitig mit hilfe 
des Stirlingmotors Strom für das haus erzeugt. kwk 
steht dabei für kraft-wärme-kopplung. grundsätz-
lich wird bei einem blockheizkraftwerk der Energie- 
träger (heizöl, Erdgas, holz etc.) genutzt, um zunächst  
mechanische und daraus wiederum elektrische Ener-
gie zu gewinnen. So wird die abwärme des Stirling-
motors dem heizungssystem des gebäudes zugeführt 
und der mit dem motor erzeugte Strom genutzt oder 
ins netz eingespiesen. Das ist hocheffizient und  
die höheren investitionen zahlen sich im Laufe der 
Zeit aus. 

Mini-BlocKheizKraftwerK

Der Stirlingmotor im mikro-kwk-System liefert ein kilowatt 
elektrische und sechs kilowatt thermische Leistung, das integrierte 
gas-brennwertgeräte zusätzliche 20 kilowatt zur Deckung von 
wärmebedarfsspitzen. 

optiMale systeMKoMBinationen

Eine kombination der Energieversorgungssysteme 
mit erneuerbaren Energien, insbesondere mit Solar-
energie, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine holzheizung 
mit Speicherlösung, kombiniert mit Solarenergie, 
eine wärmepumpe plus Solarstrom, pellets plus 
Solarwärme und -strom etc.: kombisystemen, die 
sich durch eine maximale nutzung erneuerbarer 
Energieformen auszeichnen und einen minimalen 
Zusatzenergiebedarf erfordern, gehört die Zukunft. 
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SoLar

DiE wärmE DEr SonnE SpiELt in moDErnEn hEiZSyStEmEn EinE ZEntraLE roLLE. 
wo SiE wiE am bEStEn gEnutZt wirD, wiSSEn DiE bEratEr Von kLimawELtEn.

heizsysteme sorgen für wärme im haus und für war-
mes brauchwasser. in anbetracht von Energiever-
knappung und steigenden Stromkosten setzen viele 
hausbesitzer vermehrt auf Solarenergie. allzu schnell 
wird dabei als sanfte renovationsmassnahme bei der 
warmwasseraufbereitung angesetzt: Der alte Elektro-
boiler wird durch einen neuen Solarboiler ersetzt, die 
bestehende Öl- oder gasheizung bleibt. Sonnenstrah-
lung wird so in wärme umgesetzt, gespeichert und 
genutzt. Eine durchaus vernünftige Lösung, doch wird 
später eine heizungssanierung ins auge gefasst, ist es 
gut möglich, dass das neue heizsystem nicht mehr mit 
diesem wärmetauscher kompatibel ist. So benötigt 

wärmepumpen-technologie grössere wärmetauscher 
in boilern als gas-, Öl-, holz- oder pelletheizungen. Es 
gilt also auch bei sanften renovationen von anfang an, 
zukunftsgerechte Lösungen zu wählen und eine lang-
fristige investitionsplanung ins auge zu fassen. 

sonnenwärMe für wasser und Mehr

Solarwärme empfiehlt sich nicht nur für die warmwas-
seraufbereitung, sondern auch für die raumheizung, 
sofern gute Speichersysteme vorhanden sind. ob mit 
der Solaranlage wasser erwärmt, die raumheizung un-
terstützt oder beides kombiniert wird: mit objekt- und 
bedarfsgerecht ausgewählten Solarboiler- und wär-
mespeichersystemen kann man sich für die Zukunft 
wappnen. Zwei prinzipien weisen den weg.

speicherlösunGen

will man Solarwärme umfassend nutzen, bietet sich 
folgender Lösungsweg an: investition in einen tank-
in-tank-Speicher. hierbei ist in dem mit heizungswas-
ser gefüllten pufferspeicher ein kleinerer Speicher für 
brauchwasser eingebaut, welcher durch das ihn um-
gebende heizungswasser erwärmt wird. Dieser wär-
meaustausch funktioniert unabhängig von der art des 
heizsystems und stellt stets ein komfortvolumen an 
warmwasser zur Verfügung. Eine Speicherlösung, die 
insbesondere bei wärmetechnisch sanierten gebäuden 
und bei minergiehäusern Sinn macht.

sonnenenerGie für stroM und warMes wasser

auch eine kombination von Solarkollektoren und pho-
tovoltaik ist vielversprechend. Sonnenenergie steht für 
energiepolitische unabhängigkeit, Versorgungssicher-
heit und nachhaltigkeit. bei kombi-indach-Systemen 
der Ernst Schweizer ag spielen photovoltaik-anlagen 
(für Strom) und Sonnenkollektoren (als thermische 
anlage) zusammen und zeichnen sich durch ein aus-
gezeichnetes preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die 
produkte aus hochwertigen komponenten werden in 
nachhaltiger produktion gefertigt. Dabei fliesst viel 
know-how ein: Seit über 30 Jahren bietet die Ernst 
Schweizer ag Sonnenenergie-Systeme an und gehört 
damit zu den Ersten der branche. Die technologisch 
innovative Lösung setzt auch architektonisch und äs-
thetisch massstäbe und weist mit der ansprechenden 
Dachintegration neue wege. 

SoLarwärmE  
optimaL gESpEichErt

So funktioniert das kombi-indach-
System von Schweizer: photo-
voltaik-anlagen (für Strom) und 
Sonnenkollektoren (als thermi-
sche anlage) spielen zusammen 
und brillieren mit ihrem preis-
Leistungs-Verhältnis. grafik: Ernst 
Schweizer ag, hedingen.



komfortLüftung

friSchE Luft runD um DiE uhr macht komfortLüftung für 
nEu- unD umbautEn intErESSant. DaSS DabEi auch DaS 
fEnStEr ruhig EinmaL offEn SEin Darf, iSt SELbStVErStänDLich.

komfortLüftung  
bEi umbautEn 

komfortlüftung – da denken viele noch an hermetisch 
geschlossene räume, striktes fensteröffnungsverbot 
und problematische filterreinigung. allesamt Vorur-
teile! minergiebauten gehören heute zum Standard 
und bieten hohen komfort – nicht nur bezüglich der 
frischen Luft. Eine dichte, hervorragend dämmende 
hülle, die nutzung von Solarenergie, ein intelligen-
tes heizungssystem und eine gute Lüftungsanlage 
mit wärmerückgewinnung: Das sind fakten, die 
den wohnkomfort erhöhen und sich auszahlen. Die  
grosse herausforderung unserer Zeit liegt allerdings  
in der minergiesanierung bestehender bauten: wo und 
wie können die Leitungen zu den einzelnen räumen 
geführt werden, ohne gross in den gebäudekörper ein-
greifen zu müssen?

Doch selbst dafür gibt es heute interessante Lösungen 
durch die integration der Leitungssysteme im aussen-
bereich: Zum beispiel mit Zehnder-flachrohren, die der 
fassade entlang in die gewünschten räume führen. 
clever also, wer bei aussendämmungsmassnahmen 
auch an die Lüftung denkt und auf ein intelligentes 
Zusammenspiel aller massnahmen setzt! 

Gute luft iM altBau

werden altbauten saniert und energetisch auf Zukunft 
programmiert, darf eine komfortlüftung nicht fehlen. 
nicht nur wegen der guten Luft, sondern wegen des 

gesamten raumklimas. Denn dieses verändert sich, 
wenn das gebäude eine neue, dichte hülle und fens-
ter erhält. nicht selten kam es in der Vergangenheit in 
diesen dichten gebäudehüllen nach den Sanierungs-
massnahmen zu Schimmelpilz- und kondenswasser-
bildung, da der automatische Luftaustausch nicht 
mehr gewährleistet war. komfortlüftungen schaffen 
hier abhilfe und sind unumgänglich, da sie eine kons-
tante frischluftzufuhr gewährleisten und damit für ein 
gesundes, behagliches wohnklima sorgen. objektspe-
zifisch und für jede bauweise lassen sich optimale 
Lüftungssysteme definieren, welche die energetischen, 
hygienischen und wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen erfüllen. Das prinzip: Das Lüftungsgerät saugt aus-
senluft an und leitet sie über einen wärmetauscher, 
wo sie die wärmeenergie der abluft aufnimmt, in ein 
Luftverteilsystem. als Zuluft strömt sie in die einzelnen 
räume. Die abluft wird in küche und bad zurück zum 
Lüftungsgerät geleitet, wo sie über den wärmetauscher 
ihre wärmeenergie an die Zuluft abgibt. Die fortluft 
gelangt nach aussen. klimawelten partner beraten, 
planen und realisieren dies nach den neusten gesichts-
punkten und richtlinien. 
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wErDEn aLtbautEn 
SaniErt, Darf EinE 
komfortLüftung nicht 
fEhLEn. gut, wEr bEi 
DEr auSSEnDämmung 
bErEitS Daran DEnkt.

hygienische Luftführung mit Zehnder-clinside-Lüftungsrohren: Die patentierten Stan-
dardverbindungen ermöglichen optimale und platzsparende übergänge von flachrohr zu 
rundrohr, die jede bausituation problemlos meistern. Die direkte Einzelrohrführung entlang 
der fassade garantiert eine geregelte Zu- und abluft.



wir SEtZEn
auf StarkE
partnEr
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www.klimawelten.ch/krueger

krügEr-Luft-waSSEr-wärmEpumpEn –  
wirkungSVoLL unD umwELtfrEunDLich
koStEngünStig unD SchonEnD: DiE Luft-waSSEr-wärmEpumpEn EStia Von toShiba 
nutZEn DaS naturgESEtZ, DaSS Sich DiE Luft Durch SonnEnEinStrahLung  
Erwärmt. ZuDEm iSt DiESES hEiZ- unD kühLSyStEm äuSSErSt EnErgiEEffiZiEnt.

Estia-wärmepumpen entsprechen den verschärften 
anforderungen 2011, die von heizsystemen einen 
mindestwirkungsgrad von cop 3,1 bei a2w35 ver-
langen. Der cop-wert sagt aus, dass wärmepumpen 
bei einer aussentemperatur von 2° c und einer warm-
wassertemperatur von 35° c 3,1 x mehr heizleistung 
abgeben, als sie an elektrischer antriebsleistung 
benötigen. Dank inverter-technologie erzeugen die 
Estia-wärmepumpen immer nur so viel Energie, wie 
auch benötigt wird. Somit arbeiten sie immer mit der 
bestmöglichen Energieeffizienz. Eine kombination 
mit bestehenden heizungssystemen – ob auf basis 
von Öl, gas oder pellets – ist problemlos. und mit der  
installation von sogenannten fan coils bleiben die 
räume auch im heissesten Sommer angenehm kühl. 
Diese wärmetauscher nehmen die wärme aus der Luft 
auf und führen sie über das im System zirkulierende 
wasser zum hydrogerät. Die abwärme wird an die 
aussenluft abgegeben. unabhängig vom kühlbetrieb 
funktioniert die warmwasserbereitung weiter.

hoher wirKunGsGrad

Estia-wärmepumpen besitzen einen überdurch-
schnittlich hohen wirkungsgrad. Eine spezielle Ver-
eisungsschutzsteuerung sowie kürzere abtauz yklen 
verhindern eine Vereisung des aussengeräts. Der 
abtauprozess wird dabei nur bei bedarf aktiviert, 
was die wirkung der gesamten anlage noch einmal 
erhöht. Die 2-Zonen-temperatursteuerung und die 
temperatur-nachtabsenkung erlauben es, sowohl eine 
radiatorengruppe mit bis zu 50° c als auch niedrig-
temperaturzonen anzusteuern, also radiatoren wie 
fussbodenheizung. Je nach aussentemperatur wird die 
jeweilige Vorlauftemperatur von der Steuerung gere-
gelt. Die heizkurve lässt sich in den Voreinstellungen 
verändern – man kann also z.b. an den radiatoren für 
die nacht eine tiefere raumtemperatur einstellen.  
besonderheit: die leise arbeitsweise der aussengeräte. 
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Dazu gehört das komplette wärmepumpenprogramm 
thermalia, mit dem umweltwärme aus dem Erdreich, 
grund- oder oberflächenwasser gewonnen wird. trotz 
gesenktem Energieverbrauch wurde der cop-wert ge-
steigert: aus 20 % Energieeinsatz in form von Strom 
können bis zu 100 % wärmeenergie erzeugt werden. 
Erreicht wird dies durch den konsequenten Einsatz von 
hocheffizienten minienergie-bauteilen und zahlreichen 
Detailoptimierungen. neben den technischen Eigen-
schaften sticht thermalia vor allem durch ein neues, 
attraktives und einzigartiges Design hervor.

KoMpaKt und flexiBel

Die Luft/wasser-wärmepumpe belaria®S kommt 
überall dort zum Einsatz, wo höchste flexibilität auf 
kleinstem raum gefordert ist. Dank aufteilung in ein 
innen- und aussengerät kann die platzierung der Split-
wärmepumpe sehr flexibel den gegebenheiten ange-
passt werden. Ein Vorteil, den die belaria®S vor allem 
bei Sanierungen ausspielt. Dank des modulierenden, 
drehzahlregulierten Verdichters und Ventilators wird 
jederzeit effizient nur die benötigte wärme erzeugt.

schlanKer allesBrenner

Öl-heizungsersatz mit modernster Öl-brennwert-
technik, bis zu 12 % höhere Effizienz und gleichzei-
tig reduktion der Emissionen um bis zu 20 %: hoval 
multiJet® mit patentierter Jet-technologie schafft die-
se anforderungen problemlos. Durch die anordnung 
der sieben Jet-Stufen weist multiJet® eine kompakte, 
schlanke form auf. Die flexibilität in der Ölwahl eröff-
net der beschaffung allen Spielraum – von heizöl EL 
bis bio-heizöl.

verantwortunG für enerGie und uMwelt

Die marke hoval, etablierter komplettanbieter intelli-
genter heiz- und Lüftungssysteme, zählt international 
zu den führenden unternehmen für raumklima-Lösun-
gen. rund 66 Jahre Erfahrung befähigen und motivie-
ren stets zu aussergewöhnlichen Lösungen und tech-
nisch überlegenen Entwicklungen. 

mEhr wärmELEiStung, 
hÖhErE EnErgiEEffiZiEnZ, 
tiEfErE koStEn
niEmaLS ruhEn, SonDErn gutES StEtig VErbESSErn: nach DiESEm prinZip 
hat hoVaL ZahLrEichE ZukunftSwEiSEnDE innoVationEn wEitEr-
EntwickELt unD Damit EffiZiEnZ, wirtSchaftLichkEit unD umwELtbiLanZ 
ihrEr proDuktEpaLEttE kontinuiErLich VErbESSErt.

01 hoVaL thErmaLia 
02 hoVaL muLtiJEt
03 hoVaL bELaria S

0201 03
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Das Einstiegsmodell von buderus im bereich Solar-
thermie wurde gegenüber dem Vorgängermodell 
technisch und optisch aufgewertet. neben dem sehr 
guten preis-Leistungs-Verhältnis bietet der neue 
flachkollektor aufgrund seiner robusten konstruk-
tion eine lange Lebensdauer und hohe Erträge über 
die gesamte Laufzeit. 

roBuste KonstruKtion

Das klare Sicherheitsglas des buderus Logasol Skn 
4.0 gibt den blick frei auf den neuen aluminium-
Vollflächenabsorber mit senkrecht verlaufenden 
ultraschall-Schweissnähten. Der rahmen und die 
rückwand des neuen flachkollektors sind als wanne 
aus fiberglasverstärktem kunststoff in einem Stück 
gefertigt und dadurch besonders widerstandsfähig. 
Die hochwertige kollektorabdeckung aus Solarglas 
wird mit der wanne verklebt. insgesamt ist diese 
konstruktion noch beständiger gegen witterungsein-
flüsse und aufgrund des materials auch relativ leicht. 

MontaGefreundlich und vielseitiG

mit seinem geringen gewicht von weniger als 40  
kilogramm erleichtert der Logasol Skn 4.0 den 
handwerkspartnern die arbeit. mit den aussen-
massen 1175 × 2017 millimeter lässt er sich durch 
die profilierte form der wanne und integrierte 
griffmulden gut auf das Dach transportieren. Die 
bewährte System-Verbindungstechnik ermöglicht 
darüber hinaus eine kostengünstige und einfache 
montage. Der harfenabsorber des Logasol Skn 4.0 
mit seinen niedrigen Druckverlusten und der guten 
möglichkeit zur Entleerung bietet zahlreiche Einsatz-
möglichkeiten. So ist der flachkollektor vielseitig 
einsetzbar und lässt unterschiedlichste anord-
nungen auf dem Dach zu. 

mit DEm nEuEn fLachkoLLEktor LogaSoL Skn 4.0 StELLt DiE  
buDEruS hEiZtEchnik ag EinE bESonDErS wirtSchaftLichE LÖSung 
für DiE SoLarE trinkwaSSErErwärmung Vor. 

DEr optimiErtE kLaSSikEr

www.klimawelten.ch/buderus

01 02

01 DEr nEuE buDEruS fLachkoLLEktor LogaSoL Skn 4.0 Zur SoLarEn 
trinkwaSSErErwärmung wurDE gEgEnübEr DEm VorgängErmoDELL 
tEchniSch unD optiSch aufgEwErtEt. 

02 robuSt unD runDum gESchütZt: DaS SoLar-SichErhEitSgLaS unD 
DiE nEuE koLLEktorwannE SorgEn ZuVErLäSSig für LangLEbigkEit.

www.klimawelten.ch/hoval

mEhr wärmELEiStung, 
hÖhErE EnErgiEEffiZiEnZ, 
tiEfErE koStEn



trEnDS

www.badewelten.ch/viessmann

Strom unD wärmE auS 
EinEm gErät 

Der klimaschutz und der verantwortungsvolle  
umgang mit den natürlichen ressourcen zählen zu 
den zentralen herausforderungen unserer Zeit. nach 
den unruhen in nordafrika und dem atomreaktor- 
unfall von Japan hat die Schweizer politik den ausstieg 
aus der atomkraft sowie den ausbau von erneuerba-
ren Energien und Effi zi enztechnologien beschlossen.

erdGasBetrieBene KwK-systeMe

Die kraft-wärme-kopplung (kwk) ist eine Effizienz-
technologie mit besonders grossem potenzial, da bei 
ihr die mit der Stromerzeugung anfallende wärme 
sinnvoll genutzt wird. gegenüber der herkömmlichen 
getrennten Strom- und wärmeerzeugung (Strom aus 
zentralem kraftwerk, wärme aus dem heizungs keller) 
reduzieren erdgasbetriebene kwk-Systeme den  
primärenergieverbrauch um bis zu 25 prozent und 
die co2-Emissionen um rund ein Drittel. Eine wich-
tige Voraussetzung für den wirtschaftlichen betrieb 
von kwk-Systemen sind möglichst lange Laufzei-
ten. aus diesem grund wurden blockheizkraftwerke  
bislang vorwiegend in objekten mit einem hohen, 
ganzjährigen Strom- und wärmebedarf eingesetzt – 
zum beispiel in krankenhäusern, gewerbe- oder indus-
triebetrieben. Jetzt bietet sich privaten bauherren und 
hausbesitzern mit Vitotwin eine interessante Lösung.

innovativ und KoMpaKt für ein- und 

zweifaMilienhäuser

mit dem innovativen Vitotwin 300-w bietet Viess-
mann ein kompaktes mikro-kwk-System, das diese 
Effizienz-technologie auch in Ein- und Zweifamilien-
häusern nutzbar macht. um eine hohe auslastung 
über das ganze Jahr zu gewährleisten, müssen mikro- 
kwk-Systeme so ausgelegt werden, dass sie den 
grundbedarf an wärme decken. Dazu wird im Viess-
mann Vitotwin 300-w ein Stirlingmotor eingesetzt, 
der im gegensatz zu einem konventionellen otto- 
motor nicht gewartet werden muss. Die abwärme des 
motors reicht aus, um die wohnraumbeheizung und 
die warmwasserbereitung fast vollständig zu über-
nehmen. nur an besonders kalten wintertagen und 
für die schnelle warmwasserbereitung schaltet sich 
das integrierte gas-brennwertgerät automatisch zu. 
Der mit hilfe des Stirlingmotors erzeugte Strom kann 
im haus verbraucht werden. Entsprechend verringert 
sich der Strombezug vom Energieversorger. Dadurch 
und durch die hohe auslastung der anlagen rechnet 
sich die anschaffung eines innovativen Viessmann 
Vitotwin 300-w bereits nach wenigen Jahren. 

DiE kraft-wärmE-
koppLung für Ein- unD 
ZwEifamiLiEnhäuSEr 
Von ViESSmann iSt EinE 
EffiZiEnZ-tEchnoLogiE 
mit hohEm potEnZiaL.
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mit einer heizleistung von 6 bis 10 kw je nach typ ist 
aErotop g der ideale wärmeerzeuger für das Ein- 
familienhaus. und zwar für neubau und Sanierung.  
Der Schalldruckpegel in acht metern abstand liegt  
unter 35 db(a). Dies entspricht der Situation in einem 
Lesesaal. grund dafür sind technische finessen. mit-
tels Dreifachlagerung wird der Schall zwischen kom-
pressor und gehäuse entkoppelt. Sodann ermöglichen 
grosse Lufteinlassöffnungen kombiniert mit ebensol-
chen Verdampferoberflächen eine niedrige Ventilator-
drehzahl und folglich geringe Strömungsgeschwindig- 
keiten. weiter sorgt die ovale form des geräts für 
niedrigen körperschall.

leistunGsstarK und KoMBinationsfähiG

Die wirkungsgrade sind hoch: bei L2/w35 beträgt die 
heizleistung 9,2 kw; der cop-wert liegt bei 3,7. Die 
wärmepumpe lässt sich auch mit anderen wärmeer-

zeugern kombinieren. Sind im Sanierungsbereich hohe 
werte bei Vorlauftemperaturen, wärmeleistung und 
warmwasserkomfort gefragt, kommt als Systemlösung 
in kombination mit der aErotop g der hiDron ht  
zum Einsatz. Es handelt sich um einen technischen 
Speicher mit integriertem wärmepumpenmodul.  
Damit lassen sich, selbst bei aussentemperaturen 
von minus 15 grad celsius, Vorlauftemperaturen von 
bis zu 70 grad celsius erreichen. wärmepumpen von 
ELco werden in biasca von der firma termogamma 
hergestellt. für forschung und Entwicklung steht ein 
prüflabor zur Verfügung, das als modernste und leis-
tungsfähigste anlage in ganz Europa gilt: ein wichtiges 
Element der technologieführerschaft, wofür die neue 
aErotop g den überzeugenden beweis liefert. Die 
Luft-wasser-wärmepumpe arbeitet flüsterleise und 
effizient über alle messbereiche und verfügt über ein 
exklusives Design mit Edelstahl-Verkleidung.

DiE nEuE Luft-waSSEr-wärmEpumpE aErotop g Von ELco wurDE 
ExpLiZit für DiE auSSEnaufStELLung konZipiErt.  
DESign unD funktionaLität ErgänZEn Sich wirkungSVoLL. 

fLüStErLEiSE, EffiZiEnt 
unD formSchÖn

www.klimawelten.ch/elcotherm

DiE nEuE Luft-
waSSEr-wärmEpumpE 
aErotop g Von ELco 
arbEitEt auSgE-
SprochEn LEiSE unD 
paSSt Zu JEDEr 
gartEnanLagE.



wärmE unD Strom auS DEr SonnE: DaS kombi-
inDach-SyStEm DEr ErnSt SchwEiZEr ag  
kombiniErt SonnEnkoLLEktorEn mit photo-
VoLtaik-moDuLEn unD biEtEt Damit EinE  
LÖSung für ZukunftSfähigE häuSEr.

gESunDES wohnEn bEDingt nEbEn EinEm bEwuSStEn umgang mit EnErgiEn unD 
rESSourcEn inSbESonDErE DEn EinSatZ gESunDEr bauStoffE. 

SonnEnEnErgiE 
ZwEifach gEnutZt

ausschlaggebend für die Energiebilanz ist die minergie-kennzahl 
wärme, in der neben raumwärme und wassererwärmung auch der 
(elektrische) aufwand für die Lufterneuerung und die hilfsbetriebe 
sowie die klimatisierung enthalten sind. wenn die Energie direkt vom 
eigenen Dach bezogen wird, bietet die kraft der Sonne grundsätzlich 
zwei möglichkeiten: die thermische und die elektrische nutzung der 
Sonnenenergie. photovoltaik-module verwandeln Sonnenenergie in 
Strom. Eine thermische anlage hingegen erwärmt mittels Sonnen-
kollektoren das brauch- und heizungswasser. Diese beiden techno-
logien lassen sich raffiniert kombinieren: Das kombi-indach-System 
von Schweizer vereint Sonnenkollektoren und photovoltaik-module 
in einer einzigen anlage, die im Dach flächenbündig eingebaut wird. www.klimawelten.ch/schweizer

trEnDS

parkEtt – gESunDES raumkLima

Zu den führenden instituten Europas für gesundes bauen und woh-
nen gehört die Sentinel-haus institut gmbh. Das institut begleitet 
einerseits einen neubau auf wunsch beratend vom rohbau bis zum 
fertigen innenausbau. Zum anderen zertifiziert das Sentinel-haus ins-
titut produkte von bau-Zulieferanten nach dem kriterium «wohnge-
sundheit». als einziger parketthersteller ist bauwerk parkett partner 
des Sentinel-haus-konzeptes: bauwerk parkett und kleber sind nach 
strengen prüfungen für vorbildliche wohngesundheit zertifiziert und 
freigegeben. Die verlässliche Schweizer Qualität von bauwerk parkett 
umfasst neben der präzision der produkte eine ökologische, umwelt-
schonende produktion, die nur rohholz aus kontrollierter herkunft 
verarbeitet: natürliches, unbelastetes parkett als «gesunder boden» 
für vorausschauende planer und bauherren. Dass dabei auch die  
ästhetik ausschlaggebend ist, lässt sich sehen und spüren. titelbild: 
Esche-parkett reliefgehobelt von bauwerk parkett. rückseite: maxi 
parkett Eiche von bauwerk parkett. www.bauwerk.parkett.com
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mit bLick auf EinE StromZukunft ohnE kErnEnErgiE SinD hErStELLEr,  
pLanEr unD bauhErrEn gLEichErmaSSEn gEforDErt, nach nEuEn  
unD inDiViDuELL optimaLEn LÖSungEn Zu SuchEn. DabEi VErLangt bErEitS  
DiE gEgEnwart konkrEtE, VorauSSchauEnDE antwortEn.

EnErgiEZukunft ganZ konkrEt 

Die partner von klimawelten sind stets aktuell im 
bilde, wenn es um Energiefragen und die Energie-
zukunft geht. Solarenergie spielt dabei heute und 
morgen eine zentrale rolle. neue gebäude sollen sich 
ab dem Jahr 2020 möglichst selbst mit wärmeenergie 
versorgen und zur eigenen Stromversorgung beitragen, 
wie aus dem jüngsten positionspapier der konferenz 
kantonaler Energiedirektoren (EnDk) hervorgeht. 
Dabei soll die produktion von wärme und Strom aus 
erneuerbaren Energien stärker gefördert werden – im 
mittelpunkt: Solaranlagen. unabhängig von künftigen 
Entwicklungen sollte jeder bauherr, der heute Solar-
energie nutzen möchte, drei Dinge beachten: 

1. orientierunG:  nur eine optimale ausrichtung liefert 
gute Erträge. Die himmelsrichtung des Daches sollte 
deshalb südlich orientiert sein. Dabei sind alle aus-
richtungen von ost über Süd nach west möglich und 
sinnvoll. 

2. BeschattunG verMeiden:  alles, was Schatten wirft, 
ist zu vermeiden. Deshalb auf kamine und andere 
Elemente achten, die sich je nach Sonnenverlauf als 
hindernisse herausstellen. 

3. inteGration vor dachaufBau: Die ästhetik spielt 
eine elementare rolle bei Dachaufbauten – Solarele-
mente sind als teile der architektur anzusehen und in 
das gesamtkonzept zu integrieren. Dies gilt für Son-
nenkollektoren (thermische Solaranlagen zur warm-
wasseraufbereitung, heizungsunterstützung etc.) 
ebenso wie für Solarmodule von photovoltaikanlagen 
zur gewinnung elektrischer Energie.  

aKtuell: einspeiseverGütunG (Kev)

Die drei wichtigsten fragen – und antworten darauf.

01 Kann ich Meine anlaGe Bereits jetzt realisieren, 

oBwohl sie auf der warteliste ist?

Ja. Die anlage bleibt jedoch auch nach der inbetriebnahme auf der war-
teliste, sie wird gegenüber nicht realisierten anlagen auf der warteliste 
nicht bevorzugt behandelt. Die bedingungen für die Einspeisung der 
erneuerbaren Energie in das Stromnetz, insbesondere die Vergütung 
hierfür, sind mit dem örtlichen Elektrizitätswerk zu regeln. 

02 ich haBe Meine anlaGe in BetrieB GenoMMen, oBwohl sie 

auf der warteliste ist. Muss ich jetzt die inBetrieBnahMe Melden? 

was Gehört zur inBetrieBnahMeMeldunG?

bei anlagen auf der warteliste müssen noch keine fristen eingehalten 
werden. Die inbetriebnahme kann bereits gemeldet werden. Schrift-
liche inbetriebnahmemeldung mit allen geforderten Dokumenten.  
www.swissgrid.ch

03 ich haBe Meine anlaGe in BetrieB GenoMMen, oBwohl sie

auf der warteliste ist. welchen verGütunGssatz 

erhält Meine anlaGe? wie lanGe wird die anlaGe Gefördert?

Die höhe des Vergütungssatzes (in rappen pro kilowattstunde) richtet 
sich nach dem Datum der inbetriebnahme, nach der grösse und nach 
der kategorie (freistehend, angebaut, integriert) der anlage. Ein an-
lagenbetreiber erhält erst ab dem Zeitpunkt der aufnahme in die kEV 
(ausstellung des positiven bescheides) kEV-fördergelder.

www.bfe.admin.ch   Quelle: swissgrid



Kanton aarGau

bär hauStEchnik ag, aarburg

groLimunD ag, muri

wErnEr mEiEr hauStEchnik ag, würEnLingEn

würmLi hauStEchnik ag, wEttingEn

wüLSEr ZofingEn ag, ZofingEn

Kanton Bern

bärEn hauStEchnik ag, wabErn

StEinEr wichtrach hauStEchnik ag, wichtrach

Kanton Glarus

wunDErLE hauStEchnik ag, näfELS

Kanton GrauBünden

LorEnZ LEhnEr ag, pontrESina

Kanton luzern

roggEr Sanitär-hEiZung ag, ruSwiL

Kanton schaffhausen

SchErrEr hauStEchnik ag, SchaffhauSEn

Kanton solothurn

wüLSEr LoStorf ag, LoStorf

Kanton st. Gallen

SchEnk bruhin ag, SarganS

SchwiZEr SpEngLErEi unD Dach ag, goSSau

Kanton thurGau

hauStEchnik EugStEr ag, roggwiL

Kanton uri

arnoLD hEiZung Sanitär ag, SchattDorf

Kanton zuG

a. bachmann ag, rotkrEuZ

niEDErmann ag, baar

SchärEr + bEck ag, StEinhauSEn

Kanton zürich

a. baLtEnSpErgEr ag, Zürich

kaufmann SpEngLErEi + Sanitär ag, Egg

Schäppi & mEiEr ag, baSSErSDorf

Schaub hauStEchnik ag, horgEn

fürstentuM liechtenstein

oSpELt hauStEchnik ag, VaDuZ


