
„Energiesparen zum Thema
Hybridwärmepumpe in Verbin-
dungmit einemGasbrennwert-
gerät für Neubau und Moderni-
sierung“. Am Mittwoch, 7. Mai
2014 um 19 Uhr lädt Klaus Wen-
ker zum Fachvortrag in die Bäder-
werkstatt Wenker, Beelener Str.
11 inOelde-Lette ein. Jürgen Som-
mer von der Firma Viessmann
stellt eine neue, einzigartige Heiz-
technik vor. Sie lernen denNutzen
und die Vorteile von zwei Energie-
arten kennen. Die Firma Viess-
mann zeigt Ihnen eine Wärme-
pumpe und ein Gas-Brennwertge-
rät in einer kompakten Kombina-
tion, wobei eine Energieeinspa-
rung von bis zu 60%möglich ist.

Welche Art der Heiztechnik ist
für mich und für mein Haus die
richtige Lösung bei der Sanierung
der Heizungsanlage? Diese Über-
legung ist heute viel schwerer und
komplexer als noch vor 10 Jahren
zu beantworten. Durch die ständig
steigenden Energiekosten, den
Umweltschutz und den individuel-
len Ansprüchen sind viele Fakto-
ren zu berücksichtigen.

Bei der neuen Hybridwärme-
pumpe werden die Vorteile der
Luft-Wasser-Wärmepumpe und
des Brennwertgeräts kombiniert.
Bis zu 80 % im Jahr übernimmt
die Luftwärmepumpe denHeizbe-
trieb. Bei der Warmwasseraufbe-
reitung oder im kalten Winter
schaltet sich das Brennwertgerät
dazu bzw. die Wärmepumpe ab.
Durch die zwei Heizungssysteme
ist die Betriebssicherheit gewähr-

leistet, böse Überraschungen mit
dem Ausfall der Heizungsanlage
gibt es nicht mehr. Ihr Wohlbefin-
den ist gesichert.

Durch die Kombination von zwei
Systemen werden bei extremer
Kälte keine hohen Stromkosten er-
zeugt. Die Warmwasserbereitung
erfolgt über einen 130 Liter Trink-
wasserladespeicher, und die Ge-
fahr von Legionellen ist gebannt.
Bei dieser neuen Technik ent-
scheidet die Wärmepumpe für
Sie, welche Art des Heizens die
wirtschaftlichste ist. Sie geben nur
die Energiekosten ein. Dank dem
SmartGrid ist die Anlage für die Ei-
genstromversorgung einer Photo-
voltaik vorbereitet und kann jeder-
zeit mit einbezogen werden. Es
stehen Ihnen also alle Möglichkei-
ten offen, Energie zu sparen, um-
weltbewusst zu heizen, auf dem
Stand der neuesten Technik zu
sein und an Ihre Gesundheit bei
der Warmwasserbereitung zu
denken. Mit einer Spitzenlast bis
zu 19 KW ist die Heizungsanlage
für fast alle Einfamilienhäuser ge-
eignet und mit einer einfachen
Montage ohne viel Aufwand ein-
zubauen.

Überzeugen Sie sich selbst bei
unserem Fachvortrag und lernen
Sie die Vorteile einer neuen Tech-
nik kennen. KlausWenker und Jür-
gen Sommer von der Firma Viess-
mann stehen Ihnen bei Fragen
gerne zur Verfügung und können
diese auch an einem Ausstel-
lungsexponat bis ins Detail erläu-
tern.

Fachvortrag in der Bäder-
werkstatt Wenker


