HEIZUNG

Patentiertes solares Wärmepumpensystem
Energieeffizienz für Heizung und Warmwasserbereitung

Nachdem Ende Juni 2007 die neue Energieeinsparverordnung vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, hat Baden-Württemberg als eines der ersten Bundesländer die
Nutzung erneuerbarer Energien für Neubauten zum Standard erklärt. Gleichzeitig wird die Technologie alternativer
Energiegewinnung immer effi zienter. Die beiden Spezialisten für solare und regenerative Heiztechnik, Westfa und
Consolar, haben gemeinsam eine Anlage für Heizung und
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Warmwasserbereitung als ein Komplettsystem entwickelt,
das Wärmepumpe und Solarwärme erfolgreich miteinander verbindet. Das patentierte solare Wärmepumpensystem, auch „THERMA exklusiv“ genannt, soll bis zu 85 %
des Heizenergiebedarfs eines Haushaltes aus regenerativen Energiequellen decken können. Dies entspricht einer
Primärenergieeinsparung von 60 % beim konventionellen
Strommix in Deutschland.
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Wasserspeichern.
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