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Ausschließlich der Si-Leser entscheidet: Beteiligen Sie sich an der Wahl um den „Best of  
SHK Award 2017“ und geben Sie Ihren Favoriten eine Stimme. Unter allen Teilnehmern wer-
den 3 × je eine „Apple Watch Series 2 in Space Grau mit Sportarmband Schwarz“ verlost.

052 Si 12-2016

Die „Si – das Fachmagazin für 
SHK-Unternehmer“ hatte die 
SHK-Industrie wieder aufgerufen, 
ihre besten Marketingkonzepte 
und/oder Produktlösungen ins 
Rennen um den „Best of SHK 
Award“ zu  schicken. Auf den 
nachfolgenden Seiten finden Sie 
alle Einreichungen, die sich für 
2017 der großen  „Si-Leserwahl“ 
stellen.

Neben dem altbekannten „Marketing-
preis für das deutsche SHK-Handwerk“ 
stößt der „Best of SHK Award“ – er wird 
am 15. März 2017 auf der ISH in Frank-
furt am Main zum 7. Mal ver liehen – auf 
immer breiteres Interesse seitens der 
SHK-Industrieunternehmen. Zunehmend 
mehr eingereichte  Vorschläge stellen 
sich dem Votum der Si-Leser und damit 
der Beurteilung der Pro�s aus dem SHK-
Fachhandwerk. Gefragt waren wieder 
die besten Ideen, Konzepte,  Kampagnen 
und Produktinnovationen in den Katego-
rien „Marketing“, „Sanitär“, „Heizung“ 
sowie „Lüftung & Klima“ mit folgender 
Aufgabenstellung:
Marketing: Preiswürdig sind Konzepte, 

WÄHLEN SIE IHRE FAVORITEN
„Best of SHK Award 2017“

die kreativ-ästhetisch überzeugen und 
zum Imageausbau beitragen – und in 
der An sprache doch die Bedürfnisse 
und Nutzwert des Kunden nicht aus 
den Augen verlieren. Kampagnen, Kon-
zepte, Ideen – gute Produkte brauchen 
gutes Marketing und guten Service – 
und das wird in dieser Kategorie ausge-
zeichnet.
Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima: 
In diesen Kategorien werden Produkte 
prämiert, die sich besonders in der E¢-
zienz oder Wirtschaftlichkeit hervorhe-
ben. Genauso kann ein gutes Produkt 
aber auch durch technische Innovation 
oder ein neues außergewöhnliches De-
sign überzeugen.

Zur Abstimmung und Wertung
Auf den nächsten 26 Seiten stellen sich 
Ihnen insgesamt 72 Einreichungen vor 
und werben um Ihre Stimme, die Sie mit 
dem dieser Si-Ausgabe beiliegenden Ab-
stimmungsformular ganz einfach – per 
Fax oder auch online – abgeben können. 
Stimmberechtigt ist man dabei nur ein-
mal, d. h., jede Ausgabe der Si 12-2016 
bzw. deren Adressat steht für nur eine 
Wahlteilnahme. Hierfür ist  jeder Stimm-
zettel mit einem eigenen Aktionscode 
versehen, mit dem auch die Onlineteil-

nahme zur Abstimmung möglich ist. Je 
Kategorie dürfen Sie dreimal abstimmen, 
indem Sie einen „1.“, „2.“ und „3. Platz“ 
vergeben. Dazu einfach in den vorge-
sehenen Kästchen die Zi©ern 1, 2 und  
3 eintragen. Gewonnen hat schließlich 
jene Einrichtung, die nach Ende der 
Abstimmungs phase über die meisten 
Punkte verfügt. (Gewertet wird dabei 
 folgendermaßen: Vergeben Sie  einen  
1. Platz, dann erhält diese  Einreichung 
drei Wertungspunkte. Für einen  
2. Platz gibt es zwei und für den  
3. Platz noch einen Wertungspunkt.)

Wählen per Fax oder online
Haben Sie Ihre Wahl getro©en? Dann 
 faxen Sie einfach den ausgefüllten Ab-
stimmungsbogen bis zum 31. Januar 
2017 an Si – Faxnummer: 08247/354-
4286. Gerne kann mit dem Aktionscode 
des Stimmzettels auch online unter 
www.best-of-shk.de abgestimmt werden!

Auch gewinnen können Sie!
Als Teilnehmer wahren Sie zudem Ihre 
Gewinnchance! Verlost wird unter allen 
abgegebenen Stimmzetteln dreimal eine 
„Apple Watch Series 2 in Space Grau 
mit Sport armband Schwarz“. Wir wün-
schen viel Glück!

Si-Leserwahl zum  
„Best of SHK Award 2017“:

 � Stimmabgabe bis zum  
31. Januar 2017 möglich.

 � Kategorien: Marketing, Sanitär, 
Heizung und Lüftung/Klima.

 � Je Kategorie ist ein „1.“, „2.“ 
und „3. Platz“ zu vergeben.

 � Jedes Abstimmungsformular 
(liegt dieser Ausgabe bei)  
steht für nur eine Abstim-
mungsteilnahme.

 � Gewinnchance: dreimal eine  
„Apple Watch Series 2 in 
Space Grau mit Sportarmband 
Schwarz“.
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fentlich-rechtlichen Sendern sowie zahl-
reichen Privatsendern war BWT zu 
 besten Sendezeiten im Vor- und Haupt- 
abendprogramm vertreten.
BWT-Markenpräsenz auf allen Kanälen: 
Neben der klassischen TV-Kampagne 
setzte BWT zahlreiche andere Kanäle, 
um die Marke und die Produktbotschaf-
ten in den Köpfen der Endkunden zu 
verankern. Informative Advertorials wur-
den in Printmedien und auf zielgruppen-
a¢nen Online-Portalen verö©entlicht. 
Ein weiterer wesentlicher Fokus lag auf 
den für regionale Installateure zuge-
schnittenen Regionalkampagnen.
Unglaubliche Kundenmobilisierung – 
mehr als 5.000 BWT-Trinkwasserpro�s 
bei der DTM: Im Zuge der Regionalkam-
pagne konnten teilnehmende Partner-
installateure zusätzlich zu einem umfas-
senden regionalen Werbepaket im Früh- 
jahr und Herbst zwei exklusive Tickets 
für das Saison�nale der Deutschen Tou-
renwagenmeisterschaft (DTM) von 14. 
bis 16. Oktober 2016 in Hockenheim be-
kommen. Dabei hat BWT, als Sponsor 
des AMG-Mercedes DTM Teams, mehr 
als 5.000 Kunden mobilisiert und in 
 einer 300-m2-Markenwelt die BWT-Pro-
duktinnovationen präsentiert. Zahl-
reiche generierte Leads für die BWT-
Trinkwasserpro�s sowie die spürbare 
Begeisterung beim DTM-Saison�nale in 
Hockenheim spiegeln den Erfolg der 
diesjährigen Kampagne wider.

Grohe seine neue Küchenarmatur Grohe 
„Blue Home“ eingeführt. Zum Claim 
„unbottled water – refresh with grohe 
blue home“ hat das Unternehmen um-
fangreiche Kommunikationsmaterialien 
für die unterschiedlichen Kanäle entwi-
ckelt, um sowohl seine Fachpartner bei 
Beratung und Verkauf zu unterstützen, 
die Nachfrage in den Ausstellungen zu 
pushen und gleichzeitig direkt beim 
Endverbraucher Kaufanreize zu schaf-
fen. Im Zentrum der Kampagne steht 
die Idee, ganz komfortabel ge�ltertes, 
frisches und auf Wunsch mit CO2 ver-
setztes Wasser direkt aus der Armatur 
zu zapfen, was Kistenschleppen über-
´üssig macht und zudem die Umwelt 
schont. Ein Schwerpunkt der Maßnah-
men liegt auf der Ansprache von Fach-
partnern wie Großhändlern, Showrooms, 
Küchenstudios oder Möbel- und Einrich-
tungshäusern. Aufwändige Mailings – un-
ter anderem in Form einer Flaschenpost 
– lenken dabei die Aufmerksamkeit der 
Händler auf das innovative Produkt. Da-
mit sie das Wassersystem für ihre Kun-
den perfekt inszenieren können, bietet 
Grohe ihnen vielfältige Materialien wie 
XXL-Displays, Elektrolumineszenz-Poster 
und -Aufsteller, Broschüren, Flyer oder 
Videos. Beim Kauf von Warenpaketen 
aus dem kompletten Grohe-Sortiment 
können Händler zudem eine Grohe 
„Blue Home“-Wasserbar gratis erhalten 
– ein attraktiver Hingucker für jeden Ver-
kaufsraum. Auf diese Weise unter-
streicht der führende Sanitärhersteller 
einmal mehr sein großes Engagement in 
der Unterstützung seiner Fachpartner. 

Bette

Stahlwanne im Stoffkleid
Bei dem Designkonzept einer gepolster-
ten und sto©bezogenen Stahl-Email- 
Badewanne hat Bette zwei Materialien 
kombiniert, die so im Badezimmer bis-
her nicht miteinander gedacht wurden – 
denn Textilien waren hier bisher nur 
Thema, wenn es um Handtücher, Vor-
hänge oder Vorleger ging. Damit hat 
Bette das Thema Wohnlichkeit auf über-
raschende und ästhetische Weise ins 
Bad getragen.
Mit dem Designkonzept der „Stahlwan-
ne im Sto©kleid“ ist es Bette gelungen, 
viel ö©entliche Aufmerksamkeit auf das 
Segment der Badewannen zu lenken, 
das in den vergangenen Jahren nicht vie-
le echte Innovationen erlebt hat. Das 
zeigen das enorme Besucherinteresse 
auf dem Salone del Mobile und die brei-
te Berichterstattung in zahlreichen End-
verbraucher-Medien. Bette hat damit ein 
starkes Zeichen pro Badewanne gesetzt.

MARKETING

BWT

BWT ist nicht zu stoppen!
BWT setzte auch 2016 wieder auf einen 
breit angelegten Marketingmix, um den 
Wassermarkt weiter auszubauen. Mit 
6.000 TV-Spots on air, mehr als 1.700 
 Regionalanzeigen und 1.500 Großplaka-
ten sowie einer starken Online-Präsenz 
stand die grandiose Bewegung der BWT-
Trinkwasserpro�s klar im Mittelpunkt 
 aller Aktivitäten. Bei der großen BWT-
Marketingo©ensive wurde auch im drit-
ten Jahr wieder voll auf Emotion und Lei-
denschaft in Verbindung mit dem 
wertvollen Thema Wasser gesetzt. Der 
bewährte „BWT macht das für mich“-
Spot, der aus einer Kombination aus 25 
Imagespots und zehn Produktspots be-
steht, war nur ein wesentlicher Teil des 
zielstrebigen Markenaufbaus. Auf öf-

Grohe

Grohe Blue Home
Mit einer kreativen 360°-Kampagne hat 
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Für die Endverbraucher-Ansprache hat 
das Unternehmen beispielsweise einen 
hochwertigen Beileger produziert, der 
über Special-Interest- und Lifestyle-Me-
dien rund 2,5 Millionen Konsumenten 
erreicht. Bei einer bundesweiten „Out-
of-Home“-Kampagne mit mehr als 1.200 
Groß´ächenplakaten vor Getränkemärk-
ten werden zudem rund 2,2 Millionen 
Kontakte erzielt und so die Zielgruppe 
direkt in der entscheidenden Kaufsitua-
tion angesprochen. Als besonderen An-
reiz für Kunden, die Grohe „Blue Home“ 
kaufen, bietet Grohe eine Produkt-Regis-
trierung über die Microsite www.blue-
home.grohe.de an, die mehrere Vorteile 
mit sich bringt: Unter anderem verlän-
gert sich die Garantie von zwei auf drei 
Jahre und der Kunde erhält als Willkom-
mensgeschenk ein Rezeptbuch mit erfri-
schenden Wasser-Rezepten sowie eine 
Grohe „Blue Home“-Wasser´asche. Zu-
dem bewirbt Grohe sein neues platzspa-
rendes Wassersystem auch online: 
durch au©ällige Teaser auf der eigenen 
Homepage, Werbebanner sowie Social-
Media-Aktivitäten. Dazu gehören auch 
Videos auf dem Youtube-Channel des 
Unternehmens, die die Funktion und 
Wartung der Armatur anschaulich zeigen.

Grundfos

Deutschland tauscht aus
Unter dem Motto „Deutschland 
macht̀ s e¢zient“ hat die Bundesregie-
rung eine O©ensive zur Steigerung der 
Energiee¢zienz gestartet. Die große 
Grundfos-Kampagne „Deutschland 
tauscht aus“ unterstützt in diesem Rah-
men das SHK-Handwerk bei der erfolg-
reichen Geschäftsanbahnung bei seinen 
Kunden. Das E¢zienzpaket der Bundes-
regierung in Höhe von 165 Millionen Eu-
ro jährlich soll zu Investitionen in die ef-
�ziente Nutzung von Energie anregen. 
Das auf fünf Jahre angelegte Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für 
Wirtschaft setzt dabei auf eine breite 
Verbrauchergruppe, so können Privat-
personen, Unternehmen, Kommunen, 
Zweckverbände, Vereine, gemeinnützige 
Organisationen und Genossenschaften 
die Förderung beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
beantragen. Das Förderprogramm be-
zieht sich auf den Austausch veralteter 

gegen neue, e¢zientere Pumpenanla-
gen einschließlich der Heizungsoptimie-
rung. Es sieht eine Bezuschussung von 
30 % bei Kauf und Montage einer neuen 
Hoche¢zienzpumpe vor. Dies wird 
langfristig die Nachfrage nach Pumpen 
und hydraulischen Abgleichen steigern. 
Denn in knapp 80 % aller Gebäude 
 sind die eingesetzten Heizungs- und 
Warmwasserzirkulationspumpen nicht 
mehr auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Grundfos begleitet das Förderpro-
gramm mit seiner Förderkampagne 
„Deutschland tauscht aus“, die sich an 
Installateure und Endkunden wendet. 
Ein umfangreicher Media-Plan mit über 
300 Anzeigen in Fach- und Publikums-
zeitschriften stellt sicher, dass diese 
Zielgruppen erreicht werden. Die Inhalte 
der Kampagne sind speziell auf die je-
weiligen Zielgruppen zugeschnitten. Seit 
Beginn der Förderung lief die erste Pha-
se für Installateure mit Roadshows, 
Schulungen, Kinoevents, Onlinewer-
bung, Animationen, Social Media, Mai-
lings und Verkaufsförderungsmaterial. 
So wurden die Installateure „�t für die 
Förderung“ gemacht.

Hansa Armaturen

HANSApro – einfach gute Werbung für 
Ihr Unternehmen
„HANSApro“ ist eine internetbasierte 
B2B-Marketingplattform für Fachhand-
werker im SHK-Bereich. Mit „HANSA-
pro“ erhalten Fachhandwerker professi-
onelle Marketingbetreuung und werden 
bei digitaler und klassischer Werbung 
unterstützt. Von der eigenen Internet-
seite bis zur Visitenkarte können Fach-

handwerker alles aus einer Hand und in 
einem Look mit nur wenigen Klicks er-
halten. Das Partnerportal bietet dem 
Fachhandwerker einfachen und zeit-
ersparenden Zugri© auf unterschied-
lichste Marketingaktivitäten, die ihm 
helfen, sich selbst als lokale Marke zu 
präsentieren. Um die Handhabung so 
einfach wie möglich zu gestalten, be-
kommt der Fachpartner zusätzlich tele-
fonische Unterstützung. Damit steht ei-
ner schnellen, kostengünstigen und 
leichten Bedienung nichts im Weg.
Lokales Marketing ist der Schlüssel und 
Treiber für nachhaltige und langfristige 
Umsatzsicherung und Wachstum. 
„HANSApro“ bietet genau hier Unter-
stützung für den Fachhandwerker. Aktu-
ell ist die Auftragslage positiv und den 
Handwerksbetrieben bleibt kaum Zeit, 
sich um zusätzliche Marketingmaßnah-
men und lokale Werbung zu kümmern. 
Deshalb ist „HANSApro“ so konzipiert, 
dass die Angebote mit wenig Zeitauf-
wand und professionellem Service die 
Betriebe zielgerichtet unterstützen. Mit 
„HANSApro“ wird der Blick von der ak-
tuellen Auftragslage in die Zukunft ge-
richtet. Die Basis für einen erfolgreichen 
Markenauftritt wird bereits heute in Gang 
gesetzt. Den Betrieb zielgerichtet lokal 
zu bewerben und die Bekanntheit zu er-
höhen, bedeutet, vorhandene Potenziale 
auszunutzen. Damit können die Betrie-
be ihre kostbare Zeit besser ausschöp-
fen und gleichzeitig gute  Aufträge erhal-
ten und den Kundenkreis erweitern. Der 
Wunsch der Betriebe nach sicheren und 
rentablen Aufträgen ist mit der internet-
basierten B2B-Marketingplattform mit 
wenig Aufwand und geringem Know-
how möglich. Ein professioneller On-
line- und O»ineauftritt zieht zudem 
 potenzielle Nachwuchskräfte an.

Hansgrohe

Universal Design – Bäder für alle 
 gestalten
Seit einigen Jahren sind Themen wie In-
klusion und demogra�scher Wandel in 
aller Munde. In diesem Zusammenhang 
werden auch vermehrt altersgerechte 
und barrierearme Badkonzepte disku-
tiert und gefordert. Hansgrohe begeg-
net dieser Diskussion mit einer ganz-
heitlichen Herangehensweise. Das 
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heißt: Man macht sich Gedanken darü-
ber, wie Bäder aussehen und funktionie-
ren müssen, damit sie für ganz unter-
schiedliche Menschen in verschiedens- 
ten Altersgruppen, Lebenssituationen 
oder Umgebungen attraktiv sind. Dabei 
entstehen viele innovative Ideen und 
Produkte, die allen Menschen gleicher-
maßen einen Mehrwert bieten. Unab-
hängig davon, ob es sich um Kinder, Er-
wachsene oder Senioren handelt, um 
Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen oder deren P´egepersonal. Dar-
über hinaus bietet Hansgrohe themen-
spezi�sche Unterlagen und Seminare 
zum Thema an. Die Broschüre „Eins – 
Das Bad mit Zukunft“ gibt einen Über-
blick, wie das Zukunftsbad aussehen 
kann. Darauf aufbauend stehen Anre-
gungen für Projekte im Haus- und Woh-
nungsbau sowie zur Entwicklung von 
Badkonzepten für Seniorenresidenzen 
und P´egeeinrichtungen zur Verfügung. 
Das Seminar „Universal Design – Bäder 
für alle gestalten“ beleuchtet die unter-
schiedlichsten Anforderungen an das 
Thema „Wohnen im Alter“, gibt einen 
Überblick über relevante Vorgaben der 
DIN 18040 und trägt dazu bei, Architek-
ten, Innenarchitekten und Handwerker 
zu kompetenten Partnern bei der Bera-
tung und Planung zukunftsfähiger Bad-
lösungen zu machen. Seminar-Teilneh-
mer haben dabei die einzigartige Mög - 
lichkeit, mit dem „Age Man“, einem Al-
terssimulationsanzug, selbst zu erleben, 
welche Herausforderungen eine nach-
lassende Bewegungsfähigkeit, einge-
schränkte Sehfähigkeit etc. mit sich brin-
gen. Als einer der ersten Hersteller 
bietet Hansgrohe neben einem umfang-
reichen Produktangebot Schulungen 

und Planungsunterlagen, die sowohl 
Handwerkspartner wie auch Architekten 
und Planer dabei unterstützen, dem Zu-
kunftstrend „Bäder für alle“ gerecht zu 
werden. Hansgrohe positioniert sich so-
mit als innovativer Lösungsanbieter für 
alle Anwendungsbereiche.
Rund 100 Seminarteilnehmer (Architek-
ten, Planer, Handwerker) gab es 2016. 
Zudem wurden 13.000 Broschüren von 
Handwerkern, Architekten, Planern und 
Einrichtungen aus dem P´egebereich 
angefordert.

iDM Energiesysteme

iPump Roadshow
Die neue Wärmepumpe „iDM iPump“ 
sollte direkt beim Kunden in Funktion 
vorgestellt werden. Einerseits bei beste-
henden, andererseits bei potenziellen 
Neukunden. Dazu wurden zwei Fahr-
zeuge – ein Tesla und ein 40 Jahre alter 
VW T2 („Bulli“) – angescha©t und foliert 
bzw. umgebaut. Am Bulli wurde ein 
„iPump“-Innen- und Außengerät mon-
tiert, inklusive PV-Modul und Batterie 
zur Stromversorgung sowie eine Espres-
somaschine. Der Kunde kann so die Ge-
räte in Funktion sehen und auch Probe 
hören. Außerdem darf jeder Kunde mit 
dem Tesla fahren und hat die Chance, 
das Fahrzeug für zehn Tage zu gewin-
nen. Warum ein Tesla? Elektromobilität 
passt gut zu erneuerbarer Energie bzw. 
Wärmepumpen; Tesla steht für Innovati-
on und ist momentan in aller Munde. 
Warum ein Bulli? iDM wird 2017 40 Jahre 
alt – der Bulli ist auch 40; das Fahrzeug 
hat mehr Charme und kommt überall 
besser an als ein moderner Pick-up oder 
Ausstellungsanhänger.
Bestehende Kunden sind von Fahrzeu-
gen sowie Produkten begeistert und 
freuen sich über die Möglichkeit, Tesla 
zu fahren – bei einer Kaltakquise-Absa-
gequote unter 10 %. Es wurden in sechs 

Wochen annähernd so viele Neukunden 
gewonnen wie sonst in einem Jahr. Fahr-
zeuge sind im Schnitt 2.000 km je Wo-
che unterwegs. Somit entstehen zusätz-
lich viele Sichtkontakte und eine 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades.

Jung Pumpen

Mit Plancofix duscht Blanco fix
Bodengleiche Duschen sind der neue 
Trend und Wunsch vieler Eigenheimbe-
sitzer, die ihr Bad renovieren wollen. 
Doch bisher konnte nicht einfach die al-
te, hohe Dusche durch eine bodenglei-
che Installation ersetzt werden, weil oft 
das Gefälle zum Ablauf des Duschwas-
sers fehlte. Ein humorvolles Video, wel-
ches die scheinbar unerfüllbaren Kun-
denwünsche und deren Lösung an - 
schaulich zeigt, hat der Steinhagener 
Abwasserspezialist Jung Pumpen auf 
YouTube verö©entlicht. Endkunden sol-
len auf das Produkt hingewiesen wer-
den, um dann gezielt ihren SHK-Hand-
werker darauf anzusprechen: 
Der Hauseigentümer hat sich für eine 
aufwendige Badsanierung entschieden 
und möchte vorausschauend eine barri-
erefreie Dusche in seinem Haus instal-
lieren. Immerhin soll das Haus auch bis 
ins hohe Alter komfortabel nutzbar blei-
ben. Doch der Installateur kommt mit 
einer ernüchternden Feststellung zum 
Beratungsgespräch: „Das Wasser aus 
der Dusche kann aufgrund des fehlen-
den Gefälles nicht ab´ießen und eine er-
höhte Duschwanne ist nach wie vor er-
forderlich.“ Der Problemlöser: Die Lö- 
sung für das Problem sind die Boden-
ablaufpumpen – „Planco�x“ und „Plan-
co�x Plus“. Eingebaut in den Badezim-
merfußboden pumpt der „Planco�x“ 
und „Planco�x Plus“ gut versteckt und 
leise das Duschwasser in die vorhande-
ne Abwasserleitung. Leise, sicher und 
zuverlässig. Damit wird der Traum eines 
barrierefreien Bades im Rahmen einer 
Badsanierung auch im Altbau wahr. Ein-
zigartig auf dem Markt, innovativ für die 
ganze Branche – und natürlich in der ge-
wohnten Jung Pumpen Qualität. Der 
einzige Haken an dem Produkt? Der 
 Name „Planco�x“ – wer kann sich den 
schon merken? Wie erfährt der renovie-
rungswillige Endkunde von diesem inno-
vativen Produkt? Jung Pumpen hat zwar 
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das SHK-Handwerk intensiv über die Bo-
denablaufpumpen informiert. Aber nicht 
jeder Installateur hat in Zeiten voller 
Auftragsbücher die Zeit, sich mit den 
angebotenen Medien zu beschäftigen. 
Endkundenwerbung zu erschwinglichen 
Kosten erfordert kreative Ideen und et-
was Mut zu Ungewöhnlichem. Werbung 
in Hochglanzformaten oder mittels Ra-
dio- oder TV-Spots ist mit begrenztem 
Marketingbudget nahezu unmöglich. 
Was bleibt, ist die fast kostenlose Nut-
zung der sozialen Medien; Facebook 
oder YouTube, die heute fast jeder täg-
lich zur Informationsbescha©ung auf-
sucht. Um aber in der Informations´ut 
aufzufallen, bedarf es einer witzigen 
oder humorvollen Idee, die sich in der 
digitalen Welt schnell und viral verbrei-
tet. „Planco“? Blanco! – Da gibt es doch 
eine gewisse Ähnlichkeit. Jeder kennt 
doch den Hit „Ein bisschen Spaß muss 
sein“. Da lag es nahe, einmal mit dem 
Showstar Roberto Blanco in Kontakt zu 
treten. Gesagt, getan. Roberto Blanco 
war gleich hellauf begeistert von der 
Idee. Aufgrund der Namensähnlichkeit 
wurde ein Drehbuch erstellt, das die Si-
tuation der Badrenovierung darstellen, 
aber auch mit dem Wortspiel punkten 
sollte. „Mit ‚Planco�x‘ duscht Blanco �x“ 
soll dem Endkunden im Kopf bleiben 
und auf den Problemlöser aufmerksam 
machen.
Diese ungewöhnliche und kreative Mar-
ketingkampagne hat sich in den ersten 
Wochen nach der Verö©entlichung 
schnell in den sozialen Medien verbrei-
tet. Mehr als 127.000 Interessenten ha-
ben den Film bis heute schon auf You-
Tube aufgerufen. Der Film wurde am 
16. August 2016 online gestellt (unter 
www.jung-pumpen.de/roberto-blanco 
oder im YouTube-Kanal unter www.you-
tu.be/eobUqSgSaUs). Und auch die ei-

gens für das Produkt erstellte Microsite 
www.planco�x.de hat einen deutlich er-
kennbaren Zulauf bekommen. Das 
Wortspiel scheint auch zu funktionieren. 
So fragen einige Interessenten schon In-
formationen zum „Blanco�x“ ab. Aber 
mit dieser neuen Wortschöpfung kann 
man bei Jung Pumpen leben.

KKU Concept

Argumente für Gasmotorwärmepumpen 
und Gasmotorkältemaschinen
Wir leben die Herausforderung: EnEV 
16, EEWärmeG, Baukosten sparen, Ener-
giekosten sparen, CO2-Ausstoß reduzie-
ren. Gasmotorwärmepumpen setzen als 
Antriebsenergie den Primärenergieträ-
ger Erdgas ein, welcher fast ohne Um-
wandlungsverluste direkt beim Verbrau-
cher zur Verfügung steht. Dadurch sind 
Gasmotorwärmepumpen den meisten 
anderen Beheizungssystemen in der Ge-
samtenergiebilanz weit überlegen.

men. Neben den nützlichen Informatio-
nen schätzen Endkunden vor allem die 
Fachhändlersuche, die sie zu SHK-Fach-
partnern in ihrer Region führt, sowie die 
Kludi-Armaturen, die diese im Sortiment 
haben. Das hat auch für registrierte Fach-
partner Vorteile: Das Kurzporträt bei Klu-
di stellt Betrieb und Leistungen vor, 
spricht neue Kunden in der Region an 
und erhöht die Reichweite im Internet 
und die Position in der Suchmaschine.

Knoche Haustechnik

Duschking – fugenlose Badsanierung
Knoche setzt seit 2016 das Duschking 
Sanierungskonzept um. Thema ist die 
schnelle, saubere Teilsanierung einer 
Dusche. Dafür steht ein abgestimmtes 
Produktkonzept aus fugenlosen Rück-
wänden (acht Materialien, weit über 300 
Farben) sowie Duschwannen auf Maß 
und Abtrennungen zur Verfügung. Darü-
ber hinaus bietet Duschking ein kom-
plettes Marketingangebot, um die Teil-
sanierung erfolgreich zu bewerben.
Marketingaktionen bieten den Partnern 
im Durchschnitt eine Anzahl von 20 Auf-
maßterminen bei einer Abschlussquote 
von nicht unter 70 %.Kludi

Internetseite www.kludi.de
Die neu gestaltete Internetseite des Ar-
maturenspezialisten Kludi präsentiert 
sich in modernem, responsivem Design 
und orientiert sich in Aufbau und Inhalt 
ganz an den Bedürfnissen der Endkunden 
und Partner. Neben den Produkten für 
Küche, Bad und Dusche und einem um-
fangreichen Servicebereich bietet ein Ins-
pirationsbereich stilsichere Unterstüt-
zung bei der Wahl der passenden Kludi-  
Armatur. Der Clou: Die integrierte Fach-
händlersuche bringt Endkunden und regi-
onale Händler ohne Umweg zusammen. 
Die neue Website von Kludi wird von End-
kunden und Partnern sehr gut angenom-
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Laufen

Kooperation von Laufen und Vitra auf 
der Orgatec
Auf der Orgatec 2016 war Laufen Partner 
der Ausstellungsplattform „Work“ des 
Möbelherstellers Vitra, die der Frage 
nachging, wie dynamische Räume dem 
heutigen Verständnis von Arbeit gerecht 
werden. Denn so rasant, wie sich die 
moderne Arbeitswelt wandelt, verän-
dern sich auch die Ansprüche an die Sa-
nitärräume im Büro. Als Hersteller und 
Anbieter von Badlösungen beobachtet 
Laufen genau, wie sich das Verständnis 
von Leben und Arbeit in der Gesell-
schaft wandelt – und formuliert Antwor-
ten darauf.
Im Rahmen der prestigeträchtigen Ko-
operation mit Vitra positionierte sich 
Laufen nicht nur als Anbieter und Spezi-
alist für halbö©entliche Sanitärräume, 
sondern erarbeitete auch Lösungen, die 
Privatsphäre und gemeinsame Nutzung 
dieser Räume in Einklang bringen. 
 Laufen zeigte mit seinem sehenswerten 
Messestand bei Architekten und Planern 
mit seiner Marke Präsenz und gibt dem 
SHK-Handwerker damit Argumentati-
onshilfen an die Hand – das große Inter-
esse der Fachbesucher und Medien be-
stätigt das.

gungsplattenprogramm von MEPA frei 
wählen (mit Ausnahme der „MEPA-
Mondo“). Dies entspricht einem Wert 
von bis zu 200 Euro. Als zusätzliche Si-
cherheit erhält jeder Käufer eine 100- 
%-Zufriedenheitsgarantie. Sollte ein 
Kunde innerhalb der ersten zwölf Wo-
chen merken, dass ihm das „Air-WC“ 
nicht gefällt, wird die „Air-WC“-Funktion 
vom MEPA-Kundendienst dauerhaft de-
aktiviert und der Käufer erhält 600 Euro 
direkt von MEPA zurück. Das WC bleibt 
nach der Deaktivierung der „Air-WC“-
Funktion voll funktionsfähig und die 
Gratis-Betätigungsplatte kann der Kun-
de selbstverständlich behalten. Wäh-
rend der Entfernung werden weder die 
Fliesen noch die Keramik des Kunden 
beeinträchtigt. Installateure pro�tieren 
von der Markto©ensive ebenfalls, da sie 
mit der Aktion Endkunden ein sehr at-
traktives und innovatives Angebot unter-
breiten können. Gleichzeitig haben die 
Installateure keinen Mehraufwand, da 
die Abwicklung der Zufriedenheitsgaran-
tie inkl. Auszahlung der 600 Euro kom-
plett durch MEPA erfolgt. Beworben 
wird die Markto©ensive bei Endkunden 
über Beileger in diversen Special-Inte-
rest-Zeitschriften, Onlinewerbung und 
der Beratung beim Installateur. Hinzu 
kommt eine speziell für Endkunden opti-
mierte, „spielerische“ Internetseite 
(www.airwc.de). Diese erklärt ausführlich 
die Funktionsweise und Vorteile des 
„Air-WC“ sowie die Gestaltungsmöglich-
keiten mit den Betätigungsplatten. Über 
einen integrierten Kon�gurator können 
sich Endkunden die gewünschte Betäti-
gungsplatte aussuchen und einen mit 
den Daten der Kon�guration gefüllten 
Gutschein erstellen und zum Ausdru-

cken herunterladen. Geprägt wird die 
Kampagne durch den Slogan „Wir ver-
zichten in der Küche ja auch nicht auf 
die Dunstabzugshaube“. Dieser o©en-
bart, dass eine Geruchsabsaugung in 
der Küche obligatorisch ist, obwohl dort 
im Vergleich zum WC „angenehme“ Ge-
rüchte absaugt werden. Warum sollte 
man dann die deutlich unangenehmeren 
Gerüche im Bad in Kauf nehmen? Inter-
essierte Installateure werden durch ein 
umfassendes Marketingpaket unter-
stützt. In diesem ist neben verschiede-
nen Prospekten, Argumentationshilfen 
und den Aktionsgutscheinen auch eine 
Passliste enthalten, die zeigt, welche 
WC-Keramiken mit dem „Air-WC“ kom-
patibel sind. 
Ergänzung: Was ist das MEPA „Air-WC“? 
Dabei handelt es sich um ein WC-Ele-
ment mit integrierter Geruchsabsau-
gung. Es sorgt für frische Luft im Bad, 
da es lüftet, spült und somit die Sinne 
schont. Das vormontierte, einbaufertige 
Montageelement mit Radiallüfter saugt 
verunreinigte Luft über das Spülrohr di-
rekt aus der WC-Keramik. Es beseitigt 
unangenehme Gerüche unmittelbar am 
Entstehungsort und die Raumluft bleibt 
permanent unbelastet. Da es sich um 
ein Abluftsystem handelt, ist es war-
tungsfrei und ohne Folgekosten.

mobiheat

Film „Die Abenteuer des Mobiman“
Ziel war es, einen lustigen Film zu pro-
duzieren, der dem Heizungsfachhand-
werker suggeriert, dass er mit mobiheat-
Produkten zum Helden werden kann. 
Das Filmchen sollte aber auch der Ver-
such sein, dem etwas angekratzten 
Image des Handwerks wieder etwas 
mehr Glanz zu verleihen („Echte Helden 
gibt es nur im Handwerk“). Zudem zeigt 
der Film, dass echte Helden nicht im-
mer ausschließlich muskelbepackt sein 
müssen, sondern auch Bauch haben 

MEPA – Pauli und Menden

Marktoffensive MEPA Air-WC
Mit der im August 2016 gestarteten 
Markto©ensive zum „Air-WC“ bietet 
 MEPA Endkunden ein attraktives Ange-
bot und unterstützt Installateure mit 
 einem abgestimmten Marketingpaket. 
Endkunden erhalten im Zeitraum der 
Markto©ensive (1. August 2016 bis 
30. April 2017) beim Kauf des „Air-WC“ 
mit automatischer Personenerfassung 
eine MEPA-Betätigungsplatte geschenkt. 
Dabei kann der Kunde aus dem Betäti-
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dürfen. Bis dato wurde der Film (www.
youtube.com/watch?v=fDgG7H2ZWCA) 
von mehr als 30.000 Menschen über so-
ziale Netzwerke angesehen.

Panasonic Heiz- und Kühlsysteme

PRO Award
Der Panasonic „PRO Award“ wurde 2014 
aus der Taufe gehoben. Nach der äu-
ßerst erfolgreichen Einführung werden 
im Turnus von zwei Jahren herausragen-
de Leistungen bei der Konzeption, Pla-
nung und Installation von Panasonic 
Heiz- und Kühlsystemen ausgezeichnet. 
Dazu sucht Panasonic nach außerge-
wöhnlichen Projekten, die zeigen, was 
mit Panasonic Heiz- und Kühltechnolo-
gie realisierbar ist und wie diese Syste-
me eingesetzt werden können, um Ge-
bäude nachhaltig, e¢zient und kosten- 
günstig zu heizen und zu kühlen. Insbe-
sondere suchen die Heiz- und Klimaspe-
zialisten von Panasonic nach Projekten, 
bei denen schwierige Herausforderun-
gen gemeistert und außergewöhnliche 
Kundenanforderungen intelligent umge-
setzt wurden. Aber auch professionell 
ausgelegte und perfekt installierte Heiz- 
und Klima-Lösungen, die dem Kunden 
richtig viel Geld sparen, stehen im Fo-
kus. Genauso wie Lösungen und Ein-
satzmöglichkeiten der Panasonic Heiz- 
und Klimatechnik, auf die bis jetzt noch 
niemand gekommen ist. Teilnehmen 
können Architekten, Planer und natür-
lich Installateure. Für den „PRO Award 
2016/17“ wurden Preise für die Kategori-
en „Wohnen“, „Hotel & Gastronomie“, 
„Einzelhandel“ sowie „Industrie- und 
Gewerbeimmobilien“ ausgelobt. Darü-
ber hinaus zeichnet eine Jury aus inter-
national anerkannten Spezialisten im 
Bereich Heiz- und Klimatechnik zusätz-
lich das innovativste Projekt, das Projekt 
mit der besten Energiee¢zienz sowie 
ein herausragendes Projekt, das die 
Möglichkeiten der „ECO G“-Gasmotor-
wärmepumpen aufzeigt, aus. Und dann 
gibt es natürlich noch etwas zu gewin-
nen. Jedes eingereichte Projekt, das sich 
für den „PRO Award“ quali�ziert, wird 
mit einer Panasonic „Lumix“-Kamera 
honoriert. Ausgezeichnete Projekte be-
lohnt Panasonic zudem mit einer orga-
nisierten Reise nach Japan; u.a. mit ei-
nem Besuch der Panasonic-Firmenzen- 

 trale und der „Sustainable Smart Town“ 
Fujisawa; einer von Panasonic unter-
stützten Modellstadt, die auf nachhaltig 
intelligente Infrastruktur und hohe Le-
bensqualität setzt.

Purmo

Verkaufsförderung für Planheizkörper
Mit Accessoires wie dem Design-Hand-
tuchhaken „Knob“ lässt sich im Bera-
tungsgespräch der Fokus auf den Aus-
tausch von alten Radiatoren gegen 
moderne Planheizkörper lenken. Diese 
zeichnen sich durch schlichtes Design 
und hohe Wärmeleistungen aus, so dass 
sich Vorlauftemperaturen reduzieren 
lassen. Mit der Marketingaktion will 
 Purmo die Verkaufsaktivitäten des 
Handwerks stärken: Gegen Einsendung 
der Rechnungskopie erhält der Endkun-
de für zwei Planheizkörper einen „Knob“ 
kostenlos.
Im Handwerk kommt die Aktion sehr 
gut an und stößt auf rege Beteiligung. 
Der Design-Handtuchhaken hat sich als 
guter Gesprächsaufhänger in der Bera-
tungspraxis erwiesen und vor allem bei 
Frauen stößt er auf wohlwollendes Inter-
esse – wie viele Handwerker berichten. 
Damit erfüllt dieses hübsche und prakti-
sche Ausstattungsdetail seine Aufgabe 
perfekt.

Sentinel/MSH

Drei Schritte zur VDI 2035
MSH hat für Sentinel und den Markt ein 
Konzept entwickelt, um den Kunden er-
folgreich zu überzeugen, die Heizung zu 
reinigen und nach VDI 2035 zu befüllen. 
Dazu werden Schulungen und Produkte 
angeboten, aber auch Werbemittel und 
Unterstützungen für Kundengespräche.
So konnten über die letzten vier Jahre 
viele Handwerker von diesem Konzept 
überzeugt werden. Die Heizungsreini-
gung und Wasseraufbereitung/Korrosi-
onsschutz wird jetzt von allen führenden 
Kesselherstellern, aber auch anderen 
OEMs im Heizungsbereich empfohlen.

Uponor

Uponor PRO App
Termine vereinbaren, E-Mails abrufen, 
Kundendienst protokollieren, Arbeitszeit 
erfassen: Das Smartphone gehört für 
viele SHK-Fachhandwerker inzwischen 
ganz selbstverständlich zum Arbeits- 
alltag dazu. Uponor bietet nun die kos-
tenfreie App „Uponor PRO“ an. Damit 
können mit dem Smartphone oder Tab-
let von unterwegs Informationen und 
 Videos zu den Produkten und Lösungen 
abgerufen, die nächstgelegenen Fach-
händler und Uponor-Vertriebsmitarbei-
ter kontaktiert und das Prämienpro-
gramm „Uponor & More“ verwaltet 
werden. Das ansprechende Design und 
die übersichtliche Gestaltung erleichtern 
auch wenig geübten Usern den Umgang 
mit der App. Mit einem Fingertipp auf 
das Menü ö©nen sich die Funktionen 
der „Uponor PRO“-App. Die User haben 
von unterwegs direkten Zugri© auf den 
Online-Produktkatalog, können Bro-
schüren und Montageanleitungen down-
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loaden oder sich bei kni»igen Einbau-
situationen vor Ort Montagevideos 
anschauen. Wo ist der nächstgelegene 
Fachhändler, der Uponor-Produkte an-
bietet? Wie ist der Uponor-Außendienst-
mitarbeiter zu erreichen? Die integrierte 
Servicefunktion zeigt dies übersichtlich 
auf der Karte an. Ein Fingertipp genügt, 
um die Kontaktdaten aufzurufen, direkt 
anzurufen, eine E-Mail zu schreiben 
oder sich per Routenplaner den An-
fahrtsweg anzeigen zu lassen. Mit der 
neuen App macht Uponor zudem für 
Teilnehmer am „Uponor & More“-Prä-
mienprogramm die Erfassung und Ein-
gabe der „uPoints“ noch komfortabler. 
So haben diese nicht nur ihren Punkte-
stand und den Prämienkatalog stets ak-
tuell im Blick, sondern können ihr Punk-
tekonto nun noch schneller direkt bei 
der Warenannahme oder Montage mo-
bil au´aden. Bereits für das Prämienpro-
gramm registrierte Teilnehmer können 
sofort nach der Installation der App mit 
ihren persönlichen Zugangsdaten auf ihr 
Konto zugreifen. Eine zusätzliche Regi s-
trierung ist nicht notwendig. Über den 
integrierten QR-Code-Scanner können 
die „uPoints“ auf den Wertgutscheinen 
direkt eingescannt werden. Das Punkte-
konto aktualisiert sich umgehend. Da-
mit ist kein Eintippen und Kontrollieren 
des Codes mehr notwendig. Die App 
steht für Smartphones und Tablets im 
Apple App Store, Google Play Store und 
Windows Phone Store kostenfrei zum 
Download zur Verfügung.

fekten Rahmen für die Präsentation der 
komplett neu aufgelegten Designlinie 
„derby“. „It’s derby time!“: Beim „Vigour 
Cup“ spielen die Teams zunächst in 
Gruppen jeder gegen jeden und an-
schließend im K.-o.-System um den Titel 
– und damit um den Einzug ins große 
Finale in Berlin. Die elf Siegerteams der 
Regionalausscheidungen gewinnen ein 
Wochenende in Berlin und nehmen dort 
am großen Finalturnier teil. Ihre Arena: 
„The Base“, der angesagteste Soccerclub 
der Hauptstadt. Vor Ort: Schirmherr 
und WM-Held Thomas „Icke“ Häßler. 
Das Siegerteam des Finales in Berlin ge-
winnt die goldene „derby-Armatur“ und 
reist zum spektakulären Londoner 
Stadtduell FC Arsenal gegen den FC 
Chelsea. Mit „derby“ zum Derby.
Das erste Turnier wird am 21. Januar 
2017 in München angep�©en. Weitere 
Informationen unter www.vigour-derby.de.

Villeroy & Boch

Farbkonzept by Gesa Hansen/Bathroom 
Poetry
Die renommierte Designerin Gesa Han-
sen (Label: „ The Hansen Family“) kre-
ierte in Zusammenarbeit mit Villeroy & 
Boch ein neues Farbkonzept bestehend 
aus zwölf Farben und drei neutralen Tö-
nen. Inspiriert vom prächtigen Farben-
spiel der Jahreszeiten in Paris hat die 
Designerin Gesa Hansen ein Farbkon-
zept für das Badezimmer entwickelt, das 
auf verschiedenen Nuancen basiert. Mit 
vier harmonischen Farbwelten sowie ei-
ner Reihe aus dem Schwarz-Grau-Spekt-
rum greift Gesa Hansen den Interior-
Trend nach mutigen Farben auf und 
adaptiert ihn gemeinsam mit Villeroy & 
Boch auf den Bad- und Wellnessbereich. 
Das Konzept wird als Jahreszeitenkon-
zept für die „Artis“-Waschtische und 
freistehenden Badewannen vermarktet. 
Gesa Hansen ist im Jahr 2016 das Ge-

sicht des Farbkonzepts und damit Teil 
der designfokussierten Kampagne 
 „Bathroom Poetry“. Sie ist das Testimo-
nial auf Messen und Events, in PR, Social 
Media und Online-Marketing. Zur Un-
terstützung der Online-Kampagne wur-
de eine vielfältige Auswahl an Instru-
menten aus dem Marketing-Mix 
verwendet.  Hierunter zählen aufwendi-
ge Präsentationen des Farbkonzepts auf 
Messen und Events wie der IMM in 
Köln, der KBC in Shanghai oder der 
HomeDepot in Wien. Das Farbkonzept 
wird über den Start im Jahr 2016 hinaus 
kontinuierlich erweitert und in einer Ex-
tension der Kampagne fortgeführt.
Die Kampagne �ndet online (www.vil-
leroy-boch.de/produkte/bad-und-wellness/
badgestaltung/inspirationen/farben-im-
badezimmer.html; www.youtube.com/
watch?v=bSZmQ2JtGHQ; www.youtube.
com/watch?v=CsH7b_CxNYk) als auch 
o»ine hohen Zuspruch und wird daher 
auch 2017 fortgesetzt und erweitert.

Vigour

Vigour Cup: It’s derby time!
Anfang des Jahres 2017 pfeift Sanitär-
Hersteller Vigour in elf Soccer-Hallen 
des Landes die Vorrunde des „Vigour 
Cups“ an – und scha©t damit einen per-

Wavin

Mach Dein Ding-Promotion für den 
 Installateur
Das Kampagnenkonzept mit „Rudi dem 
Installateur“ basiert auf dem Ar-
beitsalltag der Installateure. Wavin nutzt 
dazu bekannte Situationen aus dem All-
tag der Installateure. Vom Arbeitsbeginn 
bis zum Feierabend. Von ihren täglichen 
Herausforderungen bis zu den Erfolgen. 
Die Kampagne wird digital begleitet und 
zusätzlich mit einem Gewinnspiel für In-
stallateure unterstützt.
Insgesamt ist die „Mach Dein Ding“-
Promotion eine erfolgreiche Marken-
kampagne für Wavin mit hoher Auf-
merksamkeit auf der Kampagnen- 
internetseite (www.plumbing.wavin.com/
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gearup/de). Der Installateur Rudi ist per-
manenter Begleiter auf den Wavin-So-
cial-Media-Kanälen (www.facebook.com/
wavingmbh; www.youtube.com/user/
WavinNWE). Was er so macht und er-
lebt und wer er überhaupt ist, das er-
zählt er in einem Blog – „Also, wir �n-
den ihn ja jetzt schon ziemlich klasse“. 
Zudem ist die „Mach Dein Ding“-Kam-
pagne mit Rudi Teil einer internationalen 
Kampagne in über zwölf Ländern.

Xylem

Waterdrop
„Waterdrop“ verwandelt alltägliche Auf-
gaben aus dem Bereich TGA in sauberes 
Wasser für Gemeinden in Not – und ist 
dabei doch recht einfach: Für jeden akti-
ven Account der Xylem-Pumpenaus-
wahlsoftware, für jede Schulung online 
oder vor Ort und für jede eingereichte 
Ausschreibung werden einem eigenen 

Nutzerkonto sogenannte „Waterdrops“ 
gutgeschrieben. Die Waterdrops sämtli-
cher Nutzer werden am Ende einer Lauf-
zeit addiert – und von Xylem in Zusam-
menarbeit mit Non-Pro�t-Partnerns in 
Investitionen für sauberes und sicheres 
Wasser in Entwicklungsregionen ver-
wandelt. Je ein „Waterdrop“ wird dabei 
in je einen Dollar verwandelt – und für je 
10.000 „Waterdrops“ wird je ein Wasser-
turm erstellt, der rund 10.000 Liter Was-
ser am Tag für rund 1.000 Menschen zur 
Verfügung stellen kann. Aufgestellt wer-
den diese Türme zusammen mit Non-
Pro�t-Partnern in Grundschulen in Süd-
ostasien. Zusätzlich dient jeder 
individuell gesammelte „Waterdrop“ 
auch noch als „Los“: Jedes Jahr werden 
drei Gewinner aus Deutschland gezo-
gen, die zusammen mit den Gewinnern 
aus England und Frankreich die Wasser-
türme vor Ort bauen. Mit den eigenen 
Händen etwas Gutes tun – und dabei 
noch eine einmalige Lebenserfahrung 
machen. Die Ergebnisse: Es wurden be-
reits zwei Türme auf den Philippinen ge-
baut, und vom 5. bis 11. November 2016 
wurden die nächsten drei Türme errich-
tet: in Kambodscha. Am 2. November 
2016 hatte „Waterdrop“ bereits knapp 
10,9 Millionen Liter sauberes Wasser ge-
liefert. Eine Woche später konnten be-

reits insgesamt fünf Grundschulen mit 
50.000 Liter sauberem Wasser Tag für 
Tag versorgt werden, für bis zu 5.000 
Menschen. Die nächste Laufzeit samt 
Ziehung der Gewinner für die nächste 
Reise �ndet auf der ISH in Frankfurt am 
Main statt.
Zur Wahl während der ISH werden be-
reits fünf Wassertürme installiert sein 
(Stand 2. November 2016: Zwei Türme, 
seit 9. November 2016 insgesamt fünf 
Türme). Diese werden bis zum Start der 
ISH rund 11,5 Millionen Liter sauberes 
Wasser an fünf Grundschulen aus den 
Philippinen und in Kambodscha geliefert 
haben, dank der extrem regen Teilnahme 
der TGA-Fachplaner aus Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien.
2017 soll „Waterdrop“ noch weiter über 
Deutschland hinaus bekanntgemacht 
und zwei weitere Länder zur Teilnahme 
eingeladen werden; darunter Österreich.

Artweger

Artweger 360
Moderne Duschen, ob rahmenlos oder 
gerahmt, prägen die Raumstruktur eines 
Badezimmers. Die Duschen-Komplett-
serie „Artweger 360“ verbindet die un-
terschiedlichsten Modelle und Einbausi-
tuationen auf einzigartige Weise unter 
dem Dach einer einheitlichen Formen-
sprache. Ob Nische, Ecke oder freiste-
hende Form: „Artweger 360“ lässt sich 
harmonisch in die architektonische Um-
gebung integrieren oder setzt form-
schöne Akzente. Das besondere High-
light ist das „360°-Twin-Scharnier“. Dank 
seines weltweit neuartigen Doppelge-
lenks lässt es sich 180° nach außen und 
180° nach innen ö©nen und ermöglicht 
damit nicht nur Barrierefreiheit in der 
Dusche, sondern bringt auch zusätz-

liche Bewe gungs freiheit ins Bad. Mit der 
Duschenserie „Artweger 360“ bringt 
Artweger in einem Segment, das op-
tisch und technisch bereits sehr ausge-
reift ist, eine echte Innovation auf den 
Markt. Diese bietet neue Lösungsansät-
ze in der Badplanung. Dem Badplaner 
wird durch das breitgefächerte Angebot 
im Seriendesign ein Maximum an Flexi-

bilität für alle möglichen Badsituationen 
geboten. Der Installateur pro�tiert von 
einer vereinfachten Montage durch vor-
montierte Elemente und einer unkom-
plizierten Handhabung. Die Konsumen-
ten bekommen durch das 
„360°-Twin-Scharnier“ zusätzliche Be-
wegungsfreiheit im Bad.

Bette

BetteSensory
Das elektronisch gesteuerte Ab- und 
Überlaufsystem „BetteSensory“ macht 
den sichtbaren Überlauf in Stahl-/Email-
Badewannen über´üssig, indem es Ab- 
und Überlauf in einem Element verbin-
det, das verdeckt unter der Badewanne 
installiert wird. Für die Endanwender be-
deutet der Verzicht auf Überlaufkörper 
und Drehrosette einen deutlichen ästhe-

SANITÄR
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tischen und funktionellen Mehrwert, 
denn die geschlossene Ober´äche be-
tont die makellose Ästhetik des Wannen-
körpers und lässt sich noch einfacher 
reinigen.
„BetteSensory“ gibt dem SHK-Hand-
werk ein starkes Verkaufsargument für 
Badewannen aus Stahl/Email an die 
Hand – und sorgt damit für gute De-
ckungsbeiträge. Bei der gemeinsamen 
Entwicklung mit Entwässerungsspezia-
list Viega wurde zudem besonders auf 
Sicherheit und Langlebigkeit geachtet – 
das erleichtert die Argumentation und 
hilft Bedenken auszuräumen. Zudem 
lässt sich die Lösung einfach installie-
ren, denn sie wird für das jeweilige Wan-
nenmodell vorde�niert geliefert.

riemanufaktur hergestellt. Ein weiteres 
Highlight: Innerhalb von 24 Stunden 
kann der Handwerker seinen Kunden 
das Angebot für seine maßgeschneider-
ten Badmöbel überreichen. Das fördert 
immens den Entscheidungsprozess 
beim Kunden, ist er doch noch emotio-
nal aufgeladen. Möglich macht dies das 
Unternehmen Conform Badmöbel mit 
seinem über die Jahre hinweg immer 
weiter optimierten, intelligenten Produk-
tionsverfahren. „Von der Angebots-
erstellung in 24 Stunden bis hin zum 
Versand in neun Werktagen haben wir 
jeden einzelnen Schritt perfektioniert“, 
so Herbert Schwingenschuh. „Das Er-
folgsrezept ist dabei die Kombination 
aus motivierten, kompetenten Mitarbei-
tern und natürlich der digitalen Welt.“ 
Nur so ist eine Perfektionierung der Pro-
duktionsprozesse möglich. Beides muss 
Hand in Hand gehen. „Und so schließt 
sich der Kreis: Am Ende schaut der 
Handwerker in begeisterte Kundenaugen 
und hat damit auch gleich wieder ein - 
en neuen Empfehlungsgeber für neue 
Kunden erhalten“, so Herbert Schwin-
genschuh. Damit ist das Unternehmen 
Conform Badmöbel, das ausschließlich 
den Großhandel beliefert, in Österreich 
bereits zu einem der Marktführer in die-
ser Branche aufgestiegen und setzt sei-
nen Erfolgsweg nun auch in Deutsch-
land weiter fort. Als eines der führenden 
Unternehmen im österreichischen Bad-
möbelmarkt baut Conform Badmöbel 
bereits seit Ende des letzten Jahrhun-
derts auf zukunftsweisende, funktional 
perfekte Produktentwicklungen mit kla-
ren Möbelformen in klassischer Moder-
nität. Edle, glatte Ober´ächen in Hoch-
glanz, ausdrucksstarke Holzdekors und 
geradliniges Design dominieren den 
Look. Leidenschaft für Ästhetik und un-
eingeschränkte Funktionalität verbun-
den mit hohen Anforderungen an Mate-
rialien und Komfort integrieren den 
Anspruch, erstklassige und zugleich 
leistbare Bäder für Menschen jeden 
 Alters und alle Lebenssituationen  
zu scha©en. Was alle Kollektionen 
 vereint, ist das Scha©en von Wohlbe-
�nden und Wertbeständigkeit. Heraus-
ragende Funktionalität und eine Quali-
tät, die den Kunden Tag für Tag Freude 
bereitet.

easy innovation/Röper

universal S-Anschluss
Die Universal-Verlängerungen werden 
millimetergenau auf das gewünschte 
Maß gelängt und passen daher immer. 
Beim Anschluss von Wandarmaturen 
werden die herkömmlichen Hahnverlän-
gerungen über´üssig. Die Montage ist 
einfacher, schneller, sicherer und op-
tisch immer einwandfrei.
Der Installateur hat immer die richtige 
Länge dabei und spart sich so das La-
gern von diversen Hahnverlängerungen. 
Es entsteht nur noch eine Gewindever-
bindung unter Putz und diese immer 
mit der richtigen Verbindungstiefe nach 
EN 806-4; somit gibt es weniger mögli-
che Leckstellen. Durch das neuartige In-
nengewinde im „universal S-Anschluss“ 
können z.B. Eckventile begradigt wer-
den. Es wird kein Gewinde mehr an der 
Armatur zu sehen sein, das bedeutet 
weniger mögliche Brutstätten für Bakte-
rien. Die Universal-Anschlüsse bestehen 
aus Rotguss – hohe Qualität nach der 
Trinkwasserverordnung.

Franz Schneider Brakel

ErgoSystem A100
Seit mehr als zehn Jahren steht das klas-
sische „ErgoSystem“, welches nunmehr 
die Systembezeichnung „E300“ (E = 
Edelstahl, 300 = „high class/heavy du-
ty“) aufweist, für unerreichte Systemtie-
fe, überlegenes Design und durchdachte 
Funktionalität. Auf diesen qualitativen 
Standards baut das „ErgoSystem A100“ 
(A = Aluminium, 100 = „budgetattraktiv/ 
heavy duty“) auf und evolutioniert sie in 
Hinblick auf Budgetattraktivität, Hand-
habung und Interieurabstimmung. Wäh-
rend das „ErgoSystem E300“ oftmals für 
exklusive Ausstattungen (z. B. Hotels) 
und Wahlleistungsbereiche präferiert 
wird, kommen mit dem „ErgoSystem 
A100“ auch budgetsensible Objekte in 
den Genuss von FSB-Qualität. Das „Er-

Conform Badmöbel

Angebotserstellung in 24 Stunden und 
Lieferung in nur neun Werktagen
„In neun Tagen können wir Ihnen Ihre 
Conform-Badmöbel maßgeschneidert 
liefern.“ Es ist immer wieder ein Erleb-
nis, wenn ein Handwerker in die ver-
blü©ten Augen seines Kunden schaut. 
Ist er doch Lieferzeiten von mehreren 
Wochen gewohnt. Das sorgt nicht nur 
für Begeisterung beim Kunden, sondern 
auch für motivierte Handwerker. Denn 
die Liefertermine werden auch gehalten. 
Und trotzdem sind die Badmöbel nicht 
von der Stange. Sie werden tatsächlich 
erst nach Eingang der Bestellung und 
nach Kundenvorgaben von der Indust-
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goSystem“ folgt mit seiner diagonal-ova-
len Auslegung konsequent den Geset-
zen der Greif-Ergonomie. Die am Markt 
einzigartige diagonale Ausrichtung eines 
ovalen Querschnittes ermöglicht opti-
male Greifqualität für die Hand. Dank 
variabler Farbkonstellationen ist das 
 „ErgoSystem A100“ individuell auf das 
Interieur und Ambiente abstimmbar. 
Dass funktionale und ergonomische 
Produkte zudem ästhetisch sein kön-
nen, oder laut Hersteller „müssen“, 
zeigt das überlegene Design, das nicht 
nur der greifenden Hand, sondern auch 
dem geschulten Auge schmeichelt.

Grohe

Sensia Arena
Mit „Sensia Arena“ hat Grohe ein Dusch-
WC entwickelt, das sowohl mit seiner 
Gestaltung als auch mit seinen Ausstat-
tungsmerkmalen höchsten Ansprüchen 
an innovative Sanitär-Produkte gerecht 
wird. Seine preisgekrönte Formenspra-
che, die einen „Iconic Awards 2016 – 
Best of Best“ erhielt, macht es zu einem 
ansprechenden Stilelement, das mit na-
hezu jedem Baddesign harmoniert. Dar-
über hinaus ermöglichen intelligente 
Technologien eine perfekte Körperp´e-
ge, ultimative Hygiene und persönlichen 
Komfort. Dafür sorgen beispielsweise 
die Zwillingsduscharme: Zwei getrennte 
Duscharme für die Lady- und die Stan-
darddusche bieten maximale persönli-
che Hygiene. Zusätzlich reinigen sich 
die Duscharme vor und nach jedem Ge-
brauch automatisch selbst. Für einzigar-
tige Sauberkeit des WCs entwickelte der 
führende Sanitärhersteller zudem die 
Grohe „AquaCeramic“-Technologie. Auf 
der keramischen Ober´äche bildet sich 
durch sie ein Wasser�lm, der das Anhaf-
ten von Verunreinigungen nahezu voll-
ständig verhindert. Darüber hinaus er-
zeugt das „Triple Vortex“-System von 

Grohe einen Wasserwirbel mit dreifa-
cher Spülpower. So wird die Keramik 
gründlich gereinigt, wobei trotz großer 
Kraft nur wenig Wasser benötigt wird. 
Zahlreiche weitere Funktionen machen 
Grohe „Sensia Arena“ zu einem zu-
kunftsweisenden Produkt, das neue 
Maßstäbe in Sachen Design, Komfort 
und Hygiene setzt.

bar, wie der Nutzer es sich wünscht – 
von einem dezenten Chrom über ein re-
solutes Rotgold ist die Armatur in fünf-
zehn verschiedenen Sonderober´ächen 
erhältlich. In der Axor-Manufaktur wer-
den die Produkte im modernen und um-
weltschonenden PVD-Verfahren („Physi-
cal Vapor Deposition“) exklusiv veredelt. 
In einer Hochvakuum-PVD-Kammer 
wird Zirkon bei mehreren hundert Grad 
Celsius verdampft und verbindet sich 
mit Sticksto© zu einer besonders harten 
Schicht, die sich auf die  Armatur legt. 
Diese ist im Vergleich zu galvanisch her-
gestellten Ober´ächen zehnmal so hart 
wie herkömmliches Chrom, äußerst 
 brillant, beständig gegen Kratzer und 
Reinigungsmittel und dadurch beson-
ders langlebig.
Folgende Awards konnte „Axor One“ 
bislang gewinnen: „Red Dot Product De-
sign Award 2016“, „Iconic Awards 2016: 
Interior Innovation“, „iF product design 
award 2016“, „Focus Open Special Men-
tion 2016“ und „German Design Award 
2017: Special Mention Excellent Product 
Design Bath“. Darüber hinaus ist bereits 
jetzt eine überdurchschnittlich hohe 
Umsetzungsrate durch Badplaner in Bä-
dern zu verzeichnen.

HEWI

Höhenverstellbare Module S 50
Mit „S 50“ bietet HEWI Waschtisch- und 
WC-Module, die sich in ihrer Höhe indi-
viduell an die Bedürfnisse aller Nutzer 

Hansgrohe

Axor One
„Axor One“ ist ein interaktives Bedien-
element für die Dusche – ein Meister-
werk der einfachen und intuitiven Bedie-
nung. Es wurde von Axor und dem 
Designer-Duo Barber & Osgerby gestal-
tet. Bei „Axor One“ sind sämtliche Funk-
tionen auf ein zentrales Bedienelement 
reduziert, über das alle Verbraucher in-
tuitiv angesteuert werden. Dahinter 
steckt die bedienfreundliche „Select-
Technologie“, die durch einfaches Drü-
cken statt Drehen funktioniert. Die gro-
ßen Tasten lassen sich rein mechanisch 
steuern. Die Wassermenge kann dabei 
mit dem Volumenregler stufenlos um 
bis zu 50 % reduziert werden.
Instinktives und dezentes Design: „Axor 
One“ bringt durch seine Schlichtheit ein 
neues Raumgefühl in die Dusche. Vor al-
lem Menschen, die es klar und reduziert 
mögen, schätzen die großzügigen Pro-
portionen, sanften Rundungen und 
schlanke Silhouette, die das Produkt wie 
einen Monolithen an der Wand souve-
rän wirken lassen. Dank der klaren For-
mensprache ist es nur konsequent, dass 
sich „Axor One“ einfach und intuitiv be-
dienen lässt. Dank des minimalistischen 
Designs können bei der Planung und 
Gestaltung auch hochwertige, individu-
elle Duschlösungen im Mehrgeneratio-
nenbad umgesetzt werden. Mehr Indivi-
dualität: „Axor One“ wird nur so sicht- 
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anpassen lassen. Angetrieben durch ei-
nen Motor können die Module per Funk-
fernbedienung stufenlos auf die passen-
de Höhe eingestellt werden. HEWI 
bietet mit den höhenverstellbaren Mo-
dulen ein Höchstmaß an Komfort und 
Sicherheit. Eine Lösung für alle: egal, ob 
groß, klein, mit oder ohne Rollstuhl oder 
Rollator.

Keuco

Ixmo Solo
„Ixmo Solo“ von Keuco – Minimalismus 
in der Dusche. Einzigartige Kombination 
aus Einhebelmischer und Schlauchan-
schluss. Keuco ist es gelungen, eine Ar-
matur zu entwickeln, die Einhebelmi-
scher und Schlauchanschluss einzigartig 
vereint. Minimaler Montageaufwand – 
maximaler Komfort, denn nur „Ixmo 
 Solo“ und kein weiteres wasserführen-
des Element ist für eine komplette 
Duschlösung notwendig. „Ixmo Solo“ 
ist ein wahres Funktionswunder: Das be-
eindruckend kleine Modul zeichnet sich 
durch die intelligente Bündelung innova-
tiver Technik bei minimalistischem De-
sign aus. Das Credo „Weniger kann 
mehr“ ist bei dem neuen Modul in der 
„Ixmo“-Familie zutre©ender denn je. Die 
Unterputzeinheit ist extrem klein und 
überzeugt mit einer besonders ´achen 
Einbautiefe von minimal 65 mm. Da-
durch ist vor allem der Einbau in dünnen 
Wänden möglich oder bei der nachträg-
lichen Modernisierung problemlos. Die 
Einbautiefe lässt sich dank intelligentem 
Tiefenausgleich von 65 mm bis zu 95 mm 
´exibel und stufenlos einstellen. Da-
durch, dass nur ein einziger Grundkör-
per montiert werden muss, ist die Ins-
tallation für die SHK-Pro�s äußerst 
einfach und schnell: Grundkörper ein-
bauen und Zuleitungen anschließen. Bei 
der Feininstallation nur noch das Fertig-
set montieren. Handbrause, Brause-

schlauch und Brausestange dazu. Und 
fertig ist die Duschlösung. Besonders 
preisattraktiv – im eigenen Zuhause 
oder im Objekt. Eingestuft in Geräusch-
klasse I erweist sich „Ixmo Solo“ auch 
für den Einsatz im Mehrfamilienhaus 
oder Hotel als perfektes Produkt.

Kludi

A-QA Wandanschlussbogen
Eine Neuheit für den Duschbereich und 
die Wanne: Kludi kombiniert den klas-
sischen Wandanschlussbogen aus der 
 „A-QA“-Designlinie mit dem Funktions-
prinzip des erfolgreichen „Eco-Schlauchs“. 
Dadurch bietet der Wandanschlussbo-
gen die Möglichkeit, die gewünschte 
Wassermenge unabhängig von der 
 eigentlichen Armatur und Brause zu re-
gulieren – und bis zu 90 % Wasser zu 
sparen. Erhältlich ist der Wandanschluss-
bogen „Eco“ inklusive Mengenregulie-
rung sowohl mit als auch ohne Brause-
halter.
Für Armaturen ohne einstellbare Was-
sermenge ist der Wandanschlussbogen 
„A-QA Eco“ ein optimales Ergänzungs-
produkt. Er schenkt dem SHK-Hand-
werker mehr Gestaltungsfreiraum im 
Duschbereich und gibt ihm ein zusätzli-
ches Argument für den Einsatz alterna-
tiver Bedienkonzepte wie Kludi „Push“ 
an die Hand, die sich besonders für 
 Badezimmer im generationengerechten 
Design eignen.

tem Unterputzkörper ist die Installation 
besonders einfach.
Kuhfuss Delabie hat eine „intelligente“ 
Urinalarmatur entwickelt, die in der La-
ge ist, die Besucherfrequenz zu messen 
und ihr Spülverhalten daran anzupas-
sen. In Perioden hoher Frequenz wird 
der Wasserverbrauch reduziert, indem 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Nutzungen lediglich eine kurze Spülung 
erfolgt. Erst nach Ende der Stoßzeit wird 
eine Intensivspülung ausgelöst. Die au-
tomatische Hygienespülung unterbindet 
Bakterienwachstum und verhindert ein 
Austrocknen des Geruchsverschlusses 
bei längerer Nichtnutzung. Die Installa-
tion des Urinalspülers ist besonders ein-
fach und ´exibel: So kann er in einer 
Ständerwand (seitliche Befestigung), in 
einer tragenden Wand (Befestigung von 
vorne) oder in einem Paneel (Befesti-
gung von hinten) montiert werden. Der 
zuschneidbare UP-Körper ist für Wand-
stärken von bis zu 120 mm vorgesehen. 
Somit kann er selbst in starken Wänden 
vandalismusanfälliger ö©entlicher Sani-
tärräume eingesetzt werden. Marktübli-
che Standard-Unterputzkörper werden 
hinter dem Flansch zugeschnitten. So-
mit besteht ein Risiko für einsickerndes 
Wasser zwischen Flansch und Wand. 
Der von Kuhfuss Delabie entwickelte 
Unterputzkörper wird vor dem Flansch 
zugeschnitten und gewährleistet da-
durch eine perfekte Abdichtung der Ins-
tallation. Die Abdichtung erfolgt durch 
einen direkt im Flansch integrierten 
Dichtring. Zusätzliche Maßnahmen sei-
tens des Installateurs sind nicht erfor-
derlich (Silikon, Dichtmasse etc.). Der 

Kuhfuss Delabie

Tempomatic 4
Der neue elektronische Urinalspüler in 
Unterputz-Ausführung von Kuhfuss 
 Delabie bietet einen ausgezeichneten 
Kompromiss zwischen Wasserersparnis 
und Reinigungse¢zienz. Das intelligen-
te Stoßzeit-Programm ermöglicht die 
Anpassung der Spülmenge und -dauer 
an die Nutzerfrequenz. Dank patentier-
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Unterputzkörper ist mit Rastungen zur 
einfachen Anbringung und anschließen-
den Fixierung des Flanschs versehen 
(patentiertes System). Instandhaltung 
und Wartung sind stark begrenzt, da 
Magnetventil, Schutz�lter und Vorab-
sperrung von vorne zugänglich sind – 
ohne Demontage des Unterputzkörpers; 
durch einfaches Entfernen der Abdeck-
platte. Die Spülarmatur kann sogar mit 
Grau- und Salzwasser genutzt werden. 
Um Frostschutz- und größere Wartungs-
maßnahmen zu erleichtern, kann die Ar-
matur im Unterputzkörper gelöst und 
demontiert werden, ohne Letzteren aus-
zubauen.

Laufen

Ino
Die Badkollektion „Ino“, die der franzö-
sische Designer Toan Nguyen für Laufen 
entworfen hat, versteht sich als Neu-
interpretation einer klassischen Wasch-
tisch-Form. Dazu nutzt die innovative 
Kollektion gekonnt die gestalterischen 
Möglichkeiten von Laufens „SaphirKera-
mik“: Elegant, einladend und nahezu 
schwerelos wirken die Objekte mit ihrer 
schlichten Linienführung sowie den zar-
ten und doch extrem stabilen Wandun-
gen. Zur Kollektion gehören Waschti-
sche, Waschtisch-Schalen, Badmöbel 
und eine Badewanne.
Mit der mehrfach preisgekrönten Kollek-
tion „Ino“ begeistert Laufen ein design-
a¢nes Publikum fürs Bad. Und lockt da-
mit eine umsatzkräftige Zielgruppe in 
die Badausstellungen. „Ino“ ist außer-
dem ein deutliches Markenstatement, 
das den Premiumcharakter der Fachver-
triebsschiene gegen das Internet und 
andere Vertriebskanäle abgrenzt. Das 
Handwerk kann um hochwertige 
Design produkte herum Beratungs-, 
Montage- und Servicekompetenz zei-

gen, ohne dass die Premiumprodukte an 
jeder Straßenecke erhältlich sind.

Repabad

Bilbao
Repabad hat sich Funktionalität im Bad 
auf die Fahnen geschrieben. Zusätzliche 
Ausstattung wertet Wannen, Duschen 
und Co. auf und macht sie multifunktio-
nal. Die Dusche wird durch das kompak-
te frei zu positionierende Infrarotpaneel 
„Bilbao“ gleichzeitig zur Infrarotkabine. 
Dank der platzsparenden Konstruktion 
trägt es nur 24 mm auf der Wand auf 
und eignet sich bestens auch für kleine 
Duschen (ab 90 × 90 cm). Bei Repabad 
heißt Infrarotdusche „bewusst entspan-
nen, Platz nehmen und die wohltuende 
Tiefenwärme wirken lassen“.
Bilbao greift die aktuellen Formtrends 
auf und steht für formschönes, zeitloses 
Design. Das Glaspaneel ist in „Co©ee“, 
„Dark Black“, „Obscure“, „Pearl“ und 
„Snow“ oder in Sonderfarben zu bezie-
hen. Es besteht aus einem Paneelrah-
men in Aluoptik und einem Glasaufsatz 
mit integrierter Infrarotwärmequelle. 
Die Bedienung erfolgt über ein integrier-
tes Touchfeld. Die Infrarottechnologie 
wurde speziell für den Nassbereich kon-
zipiert. Zwei Rückenlehnen sorgen für 
den optimalen Abstand. Aus der Dusche 
mit Glasabtrennung wird dank „Bilbao“ 
eine transparente Infrarotkabine.

außen komplett wegfalten und bieten 
damit einen komfortablen Einstieg in die 
Dusche. Die Serie bietet Eckeinstiege 
sowie Falttüren für Nischen. Aufgrund 
der modularen Bauweise lassen sich 
 Duschabtrennungen für jede Raumsitua-
tion realisieren. Die Montage der Türele-
mente ist optional mit Festelement 
möglich. So können Duschabtrennun-
gen in Dachschrägen, mit Sitz oder ei-
ner Duschreling entstehen. Der Design-
Beschlag mit Hebe-/Senkmechanik ist 
innen ´ächenbündig im Glas eingelas-
sen und garantiert damit eine komfor-
table P´ege. Die Hebe-/Senkmechanik 
im Wandanschlusspro�l erlaubt eine 
leichte Türführung und justiert die Tür 
durch stufenlose Einstellung in jedem 
Ö©nungswinkel. Die zwei Meter hohe 
Roth „Cariba Move“ kann auf Dusch-
wannen oder Fliesenboden installiert 
werden. 25 mm Verstellbereich im 
Wandanschlusspro�l zum Ausgleich von 
Wandschrägen geben Sicherheit bei der 
Montage. Alle Scheiben sind aus Ein-
scheibensicherheitsglas, wahlweise mit 
„Easy To Clean“-Beschichtung. Hoch-
wertige Aluminiumpro�le in Silbersatin 
fassen die Scheiben dezent ein. Alle 
Funktionselemente sind aus edlem Me-
tall und hochglanzverchromt. Der De-
sign-Bügelgri© liegt gut in der Hand und 
erleichtert die Handhabung im Alltag. 
Die hohe werkseitige Vormontage er-
leichtert dem Fachhandwerk die Installa-
tion. Auf Wunsch bietet Roth einen Auf-
maß- und Montageservice. Die Roth 
Glasduschenserien „Cariba“, „Cariba 
Move“ und „Cariba Room“ zeichnen 
sich durch ein glänzendes Design, Qua-

Roth

Cariba Move
Mit der Glasdusche Roth „Cariba Move“ 
entsteht eine neue Bewegungsfreiheit 
im Bad – ein besonderer Vorteil für klei-
ne Bäder. Der Buchenauer Hersteller 
Roth ermöglicht mit einem Design-Be-
schlag zahlreiche Kombinationen von 
Türvarianten. Die Türen der Roth „Cari-
ba Move“ lassen sich nach innen und 
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lität und ein attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis aus. Roth bietet damit Mar-
kenqualität für kleine Budgets.

Schell

eSchell
Das intelligente Wassermanagementsys-
tem „eSchell“, das Schell-Hygiene-Ex-
perten speziell für ö©entliche Sanitär-
räume entwickelt haben, ermöglicht die 
Vernetzung, die Steuerung und die 
Überwachung sämtlicher „eSchell“-Ar-
maturen. „eSchell“ ist als erstes Wasser-
managementsystem in der Lage, alle Ar-
maturen im ö©entlichen Sanitärraum 
funk- und kabelbasiert zur bestmögli-
chen Hygiene (z.B. Stagnationsspülung 
während der Ferienzeit) und exzellen-
tem Facility-Management (z.B. Anzeige 
Batteriewechsel) zu steuern.

greifend dokumentiert. Mit dieser neu-
artigen Systemlösung lassen sich 
gesetzliche Standards für die Trinkwas-
serhygiene einfach und kostene¢zient 
erfüllen. „Smatrix Aqua Plus“ sorgt für 
die Überwachung des bestimmungsge-
mäßen Betriebs und die Dokumentation 
der Betriebsparameter der gesamten 
Trink wasserinstallation. Hygieneanfor-
derungen und gesetzliche Standards 
werden sicher eingehalten, im Störfall 
erfolgt  eine sofortige Benachrichtigung. 
Das  sichert den bestimmungsgemäßen 
Betrieb bereits in der Rohbauphase.

Vigour

Designlinie derby
Sie legen Wert auf Bewährtes, geben 
sich aber nicht mit dem Erreichten zu-
frieden? Für Sie steht Funktionalität an 
erster Stelle? Sie wollen auch bei der 
Auswahl aus dem Vollen schöpfen? Will-
kommen in der „world of derby“. Die 
Designlinie „derby“ des Herstellers 
 Vigour bietet mit mehr als 50.000 Arti-
keln eine wohl einzigartige Produkt- 
Range. Ob Familienbad, Designbad, bar-
rierefreies Bad oder die Sanitäranlagen 
in ö©entlichen Gebäuden – derby ist bei 
all diesen Projekten zuverlässiger Beglei-
ter. Funktionalität ist Trumpf. Gepaart 
mit moderner Eleganz. Die Designspra-
che? Aus einer Feder und damit aus ei-
nem Guss. Rechteckige Formen tre©en 

auf gerundete Ecken und überzeugen 
mit diesem Softpurismus in Bädern je-
der Art und in jeder Generation. „derby“ 
bietet das gewisse Etwas, „derby“ setzt 
neue Standards in seiner Klasse und bie-
tet eine einzigartige Vielfalt und für je-
den Anspruch eine überzeugende Lö-
sung. Und das in den drei Designs 
„derby“, „derby style“ und „derby plus“ 
sowie in trendigen Materialien wie Kera-
mik und Mineralguss. Elegant und hoch-
wertig erstrahlt derby in neuem Glanz. 
Leicht erreichbar, leicht im Umgang – 
schwer im Trend, „it’s derby-Time“.
Die runderneuerte Designlinie „derby“ 
wird im kommenden Jahr eingeführt.

Villeroy & Boch

TitanCeram
Seit rund 270 Jahren prägt Villeroy & 
Boch die Badkeramik wie kein anderes 
Unternehmen. Mit der Entwicklung von 
„TitanCeram“ gelang den Experten in 
Mettlach jetzt erneut ein Meilenstein in 
unserer Keramikforschung, der die Zu-
kunft des Bades entscheidend beein´us-
sen wird. Keramik neu gedacht. Die Fra-
ge nach dem Werksto© der Zukunft 
beantwortet Villeroy & Boch mit der Ver-
schmelzung ausgewählter natürlicher 
Rohsto©e wie Feldspat, Quarz, Ton und 
Titandioxid und erscha©t damit die Ma-
terialinnovation „TitanCeram“.
Die Zukunft beginnt jetzt: ein völlig neu-
er keramischer Werksto©, der alle Eigen-
schaften hochwertiger Keramik mit au-
ßergewöhnlicher Festigkeit vereint und 
damit beeindruckend �ligrane Formen 
ermöglicht. „TitanCeram“ verleiht selbst 
den feinsten Formen mit extrem dünnen 
Wandstärken und scharfgezeichneten 
Kanten eine außerordentliche Stabilität. 
Mit modernsten Technologien und all 
ihrer Erfahrung realisieren die Keramik-
meister mit dem neuartigen Werksto© 
exakte und �ligrane Meisterwerke. 
 Villeroy & Boch de�niert mit „Titan-
Ceram“ einmal mehr einen neuen Stan-
dard für zeitgemäßes Baddesign. For-
men ohne Grenzen. Dank der inno - 
vativen Materialeigenschaften von 
 „TitanCeram“ steht dem Ideenreichtum 
der Produktdesigner ab sofort nichts 
mehr im Wege. Vor allem feine Formen 
können von Villeroy & Boch mit Hilfe 
des neuartigen Werksto©s zu einem 

Uponor

Smatrix Aqua Plus
Mit „Smatrix Aqua Plus“ präsentiert 
 Uponor ein neues Hygienespülsystem 
für die gesamte Trinkwasserinstallation, 
mit dem auch mehrere Gebäude gleich-
zeitig überwacht werden können. Mit 
nur drei Komponenten reguliert die 
Neuentwicklung automatisch den Was-
serkreislauf im gesamten Gebäude. Kern 
des einfach zu installierenden Systems 
sind die kompakten Spülstationen, die 
für den temperatur- oder zeitgesteuer-
ten Wasseraustausch in den einzelnen 
Leitungssträngen sorgen. Zusätzlich 
kontrollieren Sensoren die Temperatur 
in den Steigleitungen, am Trinkwasser-
erwärmer sowie im Zirkulationssystem. 
Ein zentrales „Data Hub“ empfängt per-
manent sämtliche Betriebsdaten und 
kann zudem Sollwerte an die einzelnen 
Komponenten übertragen. Deren Kon-
�guration erfolgt komfortabel über ein 
Online-Portal, das sämtliche Mess-
ergebnisse zentral und gebäudeüber-



EINREICHUNGEN „BEST OF AWARD 2017“

066 Si 12-2016

wegweisenden Design-Highlight in bes-
ter Qualität umgesetzt werden. Ein ers-
tes eindrucksvolles Beispiel ist der 
schon mehrfach preisgekrönte Premi-
um-Waschtisch „Octagon“ – ein Meis-
terwerk der Präzision.

Deutsche Vortex

BlueOne BWO 155 SL
Die selbstlernende Hoche¢zienzpumpe 
„BWO 155 SL“ für die Trinkwasserzirku-
lation passt sich automatisch dem Nut-
zerverhalten an und läuft nur zu den 
Zeiten, zu denen auch wirklich warmes 
Wasser benötigt wird. Weder bei der Ins-
tallation noch später muss an der Pum-
pe etwas eingestellt werden. Mit der vor 
allem für den Ein- oder Zweifamilien-
hausbereich geeigneten Pumpe wird bei 
Einhaltung hygienisch einwandfreier Be-
dingungen maximaler Benutzerkomfort 
mit höchsten Energie- und Kostenein-
sparungen kombiniert.
Die Stromkosten und die durch Wärme-
verluste verursachten Energiekosten der 
Pumpe liegen in der Regel bei deutlich 

unter zehn Euro jährlich. Seit dem 
Marktstart im Jahr 2011 erfreut sich 
 dieses Pumpenmodell, das vor allem in 
Deutschland verkauft wird, zunehmen-
der Beliebtheit. 

Boagaz

Flexibles Gasinstallationssystem
Das ´exible Gasinstallationssystem von 
Boagaz besteht aus zwei Hauptproduk-
ten: einem dreifach wärmebehandelten, 
nicht knickbaren, aber biegsamen Edel-
stahlwellrohr und den dazugehörigen 
Fittings mit einer einzigartigen Doppel-
dichttechnologie. Die Produkte überzeu-
gen durch technische Ra¢nesse für die 
einfachste, sicherste und e¢zienteste 
Verlegung von Gasrohren im Innenbe-
reich sowohl für Erd- als auch für Flüs-
siggas. Die Verlegemöglichkeiten sind 
vielfältig und Boagaz bietet eines der 
breitesten Sortimente bei Fittings.
Die Erfolge des Produkts sind maximale 
Qualität und Benutzerfreundlichkeit, 
maximale E¢zienz, maximale Sicher-
heit, mehr Verlegemöglichkeiten dank 
minimaler Anzahl an Verbindungsstellen 
und es ist kein Spezialwerkzeug notwen-
dig (daher keine Investitionskosten). Die 

HEIZUNG

Zukunft der Gasrohrverlegung ist seit 
Herbst 2015 bei mehreren Großhändlern 
in Deutschland erhältlich und stößt ak-
tuell auf eine immer größer werdende 
Gruppe zufriedener Kunden.

Brötje

Gas-Brennwertkessel EcoTherm Plus 
WGB-M EVO mit zwei Heizkreisen
Der neue, wandhängende Gas-Brenn-
wertkessel „EcoTherm Plus WGB-M 
EVO“ ist serienmäßig mit zwei integrier-
ten Heizkreisen ausgestattet. Damit hat 
Brötje ein besonderes Plus zu bieten, 
das bei Fachhandwerkern sehr gut an-
kommt: Bei der Montage sparen sie bis 
zu drei Stunden Zeit ein.
In Zusammenarbeit mit seinen Kun- 
den/Fachhandwerkern hat Brötje den 
Wunsch nach einem zweiten integrier-
ten Heizkreis mit dem „WGB-M“ umge-
setzt, der sich durch eine sichere, einfa-
che und schnelle Installation auszeich - 
net. Das Gas-Brennwertgerät verfügt 
 bereits ab Werk über zwei Heizkreis-
pumpen der Energiee¢zienzklasse A, 
 einen Mischer sowie ein Erweiterungs-
modul. Ein zusätzlicher Verteiler ist 
nicht notwendig. Zur praktischen Anbin-
dung sind auch die für den weiteren 
Heizkreis erforderlichen Anschlüsse an 
der Geräteunterseite angeordnet. So 
 ergeben sich je nach Kundenwunsch 

drei Einbindungsmöglichkeiten:
 – Steuerung eines Mischer- und eines 
Pumpenheizkreises.

 – Steuerung eines Mischerheizkreises 
und eines Trinkwasserspeichers.

 – Steuerung eines weiteren Pumpen-
heizkreises, eines Mischerheizkreises 
sowie eines Trinkwasserspeichers 
durch die zusätzliche Installation ei-
ner dritten Pumpe.

Wird der „EcoTherm Plus WGB-M EVO“ 
gemeinsam mit dem optionalen Pu©er-
speicher-Anschlussset betrieben, wel-
ches sich ebenfalls in den Kessel ein-
bauen lässt, kann automatisch ein Solar - 
speicher zur Heizungsunterstützung als 
Rücklaufanhebung eingebunden wer-
den. Das integrierte Umschaltventil 
steuert, ob das Rücklaufwasser über den 
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patrone ist geschützt im Gerät unterge-
bracht. Durch ein neuartiges Stecksys-
tem ist sie ganz einfach ein- und aus - 
zubauen, so dass die Reinigung und der 
Austausch des Filtermaterials schnell 
vorgenommen werden können. Die 
neue digitale Sonde für Abgasentnah-
me, Druck- und Temperaturmessung 
und die gut durchdachten Funktionen 
sorgen für einfachere und schnellere Ar-
beitsabläufe. Abgasmessung kann ein 
Erlebnis sein. Das neue Design lässt das 
„Dräger FG7000“ zu einem echten 
Handschmeichler werden. Durch sein 
geringes Gewicht und sein handliches 
Ge häuse lässt es sich bequem mit nur 
einer Hand bedienen. Der kapazitive 
Farb-Touchscreen macht die Menü-
führung besonders einfach. Wie beim 
Smartphone werden mit Tipp- und 
Wischgesten Scroll-Listen, Buttons, 
Icons und Fenster bequem gesteuert. 
Viele weitere Zusatzfunktionen wie das 
„Quick-Menü“ für Schnellmessungen, 
der „Center-Button“ für die Rückkehr ins 
Start-Menü, der „Assistent“ für die Ab-
gasmessung oder die „Dräger-App“ für 
mehr Mobilität lassen das „Dräger 
FG7000“ zu einem absoluten Messerleb-
nis werden. Für den letzten Schli© sorgt 
die Mess- und Kundendatenverwaltung. 
Bei der im Gerät integrierten Datenver-
waltung lassen sich Kunden- und Anla-
gendaten vor Ort über die „Touchscreen-
Tastatur“ ändern und anschließend in 
die Dräger-PC-Software übernehmen. 
Gespeicherte Kunden- und Anlagen-
daten sowie zugeordnete Messergebnis-
se können mittels der PC-Software mit 
vorgefertigten Messprotokollen mit 
Firmen adresse und -logo versehen wer-

den. Alternativ können die Messergeb-
nisse über einen Infrarot-Drucker ge-
druckt werden.
Das „Dräger FG7000“ wurde auf der 
SHK Essen und auf der ifh Nürnberg 
erstmalig präsentiert und wurde begeis-
tert von Fachhandel und Handwerk auf-
genommen. Neben der Begeisterung für 
das Design haben die zusätzlichen 
Funktionen, mit dem das „Dräger 
FG7000“ ausgestattet ist, hohe Anerken-
nung erfahren. Auch die durchdachte 
Marketingkampagne zum Produkt-
launch bekam große Anerkennung.

Elsner Elektronik

Cala KNX Raum-Controller
Der Raumklimasensor „Cala KNX“ für 
das „KNX“-Gebäudebussystem hat ein 
Touchdisplay und Sensoren für die Er-
fassung von Temperatur, Luftfeuchtig-
keit und Kohlendioxid. Verschiedene 
Modellvarianten mit unterschiedlichen 
Sensorkombinationen erlauben den ziel-
gerichteten Einsatz; beispielsweise als 
reiner Temperatursensor oder als Kom-
bisensor. Das Gerät wird mit dem im 
Gebäude verwendeten Standard-55-mm-
Schaltersystem kombiniert und passt 
sich dadurch nahtlos in die übrige Elekt-
roinstallation und Haustechnik ein. Über 
vier integrierte Binäreingänge können 
z.B. Taster, Fensterkontakte oder weitere 
Temperatursensoren ins „KNX“-System 
eingebunden werden. Die Touch-Be-
dienober´äche ist das zentrale Element 
des „Cala KNX“. Hier werden die aktuel-
len Raumklimadaten dargestellt und 
Display-Einstellungen wie Bildschirm-
schoner und Helligkeit angepasst. Auf 
weiteren Anzeigeseiten werden je nach 
individueller Kon�guration Bedienele-
mente für Licht, Beschattung, Fenster 
und zur Temperatureinstellung gezeigt. 
Das Display wird auf diese Weise zum 
Touch-Schalter. Neben Regelungsfunkti-
onen für Temperatur und Lüftung bietet 
die „KNX“-Software des Sensors „Cala 
KNX“ Mischwertberechnungen, Stellgrö-
ßenvergleiche, Logik-Gatter und Multi-
funktionsmodule zur Wandlung und 
Umrechnung von Daten. Als „Notbrem-
se für den Energieverbrauch“ wirkt die 
sogenannte Sommerkompensation, die 
die Raum-Solltemperatur im Sommer an 
die Außentemperatur koppelt und zu 

ausreichend erwärmten Pu©er oder di-
rekt zum Wärmetauscher geleitet wird. 
Das solar oder über andere regenerative 
Energien erwärmte Wasser lässt sich da-
durch im Durch´uss über den Kessel bei 
Bedarf nachheizen.

Danfoss

Danfoss Link
„Danfoss Link“ ist ein drahtloses System 
zur zentralen Einzelraumtemperatur-
regelung über elektronische Thermosta-
te und/oder eine Fußbodenheizung. Die 
Programmierung erfolgt am Touch-
screen des WLAN-fähigen Zentralreg-
lers. Das System bietet hohen Heizkom-
fort und reduziert gleichzeitig den 
Energieverbrauch durch individuell ein-
stellbare Absenkphasen, den Pause-Mo-
dus oder eine voreinstellbare Urlaubs-
funktion. Die für iOS und Android 
erhältliche Smartphone-App erlaubt den 
Zugri© auf den Zentralregler von unter-
wegs. Der Datentransfer über das Inter-
net ist durch Verschlüsselung vor Hack-
angri©en geschützt.
Von der Expertenjury des German De-
sign Award 2017 erhielt „Danfoss Link“ 
die Auszeichnung „Special Mention“ in 
der Kategorie „Interactive User Experi-
ence“.

Dräger MSI

Abgasmessgerät Dräger FG7000
Schlank und dennoch robust, absolut 
leicht und gri¢g – das ist das neue 
„Dräger FG7000“. Das Hochleistungs-
Abgasmessgerät für Service- und War-
tungsarbeiten an Öl- und Gasfeuerun-
gen bietet innovative Technik und ist 
nach EN 50379 Teil 1 und Teil 2 zugelas-
sen. Das brandneue Bedienkonzept und 
das große Farb-Touchdisplay erleichtern 
das Arbeiten. Die Gasaufbereitungs-
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große Di©erenzen vermeidet. „Cala 
KNX“ ist einfach zu installieren, da es in 
das Standard-55-mm-Schaltersystem 
passt. Durch seine intelligente Automa-
tik trägt der Sensor zu einem energiebe-
wussten Gebäudebetrieb bei. Dem Nut-
zer zeigt „Cala KNX“ nicht nur die 
aktuellen Raumklimadaten an, es er-
möglicht auch die einfache Anpassung 
der Solltemperatur und zusätzlich das 
bequeme Bedienen anderer Raumfunkti-
onen wie Licht, Jalousien oder Fenster.

GEO-EN Energy Technologies

GeoHybrid
„GeoHybrid“ integriert eine Wärme-
pumpe, ein BHKW und einen Gasbrenn-
wertkessel zu einem intelligenten Ge-
samtsystem. Als Quelle erneuerbarer 
Wärme und Kälte nutzt „GeoHybrid“ ein 
Geothermiesystem. Als alternative Um-
weltenergiequellen können Außenluft 
oder Abwärme aus Lüftungs- oder Ab-
wassersystemen eingesetzt werden. 
„GeoHybrid“ stellt Kälte wahlweise über 
Passivkühlung oder Aktivkühlung bereit. 
Die standardisierte Energieanlage wird 
schlüsselfertig geliefert und versorgt 
große Wohnanlagen, Quartiere und Ge-
werbe mit Heizungswasser, Kühlwasser 
und Trinkwarmwasser. Je nach Betriebs-
art kann außerdem eigenerzeugter 
Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung be-

reitgestellt werden. Das System wurde 
entwickelt, um einerseits anspruchsvolle 
Energiestandards zu erfüllen und ande-
rerseits niedrige Betriebskosten und 
Amortisationszeiten zu erreichen.
„GeoHybrid“ halbiert die Kosten der 
Energiebereitstellung gegenüber einem 
konventionellen System wie einer Kom-
bination aus Gaskessel und Kälteanlage. 
So rechnen sich die Anscha©ungskosten 
nach weniger als zehn Jahren. Die Anla-
ge kann auf Wunsch durch einen Con-
tracting-Partner von Geo-En �nanziert 
werden. In diesem Fall erspart sich der 
Nutzer die Investition und erhält grüne 
Fernwärme und -kälte zu marktüblichen 
Konditionen. Zudem bietet „GeoHybrid“ 
einen zukunftweisenden Weg, die im-
mer schärfere Energieeinsparverord-
nung EnEV zu erfüllen. Selbst an-
spruchsvolle E¢zienzstandards wie der 
KfW-55-Status können erreicht werden. 
Der Immobilienkäufer pro�tiert von at-
traktiven Finanzierungsangeboten der 
KfW. Im Energieausweis erreicht „Geo-
Hybrid“ beste Platzierungen, da das Sys-
tem lokal erzeugte, erneuerbare Energie 
einsetzt. So steigert „GeoHybrid“ den 
Immobilienwert und scha©t Alleinstel-
lungsmerkmale im Wettbewerb um 
 Mieter oder Käufer. Außerdem liefert 
„GeoHybrid“ über das integrierte 
Geothermie system klimaneutral Kälte, 
die über Flächenkühler oder die Fußbo-
denheizung im Gebäude verteilt werden 
kann. Die Kälte wird dem Erdboden ent-
nommen, so dass weder CO2-Emissio-
nen noch Geräusche entstehen; und die 
Kältebereitstellung erfolgt fast zum Null-
tarif. Darüber hinaus kann die system-
integrierte Wärmepumpe als hoch - 
e¢ ziente, erdgekoppelte Kälteanlage be-
trieben werden und Kältekreise mit tiefen 
Vorlauftemperaturen (6 °C) bedienen.

Kermi

System x-optimiert
Das System „x-optimiert“ bietet perfekt 
aufeinander abgestimmte Komponenten 
aus einer Hand – für Wärmeerzeugung 
mit Wärmepumpen, Speicherung, Rege-
lung bis zur Wärmeübertragung mit 
Heizkörper/Flächenheizung und Wohn-
raumlüftung. Neu im System sind Smart-
Home-Lösungen: Herzstück ist der Ener-
gie- und Komfortmanager „x-center 

base“, über den alle Komponenten digital 
und ortsunabhängig via PC, Tablet oder 
Smartphone gesteuert werden  können.
Wärmesysteme mit Wärmepumpen sind 
energiee¢zient und zukunftssicher – 
komplett unabhängig von fossilen 
Brennsto©en. Das System „x-optimiert“ 
von Kermi bietet hier ein durchgängiges 
Konzept: Einzeln sind die Bestandteile 
bereits auf maximale E¢zienz ausge-
legt, im Verbund zeigt das System aber 
seine volle Stärke. Denn was nützt das 
e¢zienteste Einzelprodukt, wenn das 
Zusammenspiel nicht stimmt. Präzise 
aufeinander abgestimmte Komponenten 
sorgen hier für Sicherheit bei Planung, 
Installation und Funktion. Die Abwick-
lung erfolgt einfach, über nur einen 
 Ansprechpartner. Dabei bleibt das Sys-
tem vollkommen ´exibel. Über den „En- 
Ocean-Standard“ können auch andere 
Geräte eingebunden werden. Es ist keine 
separate Software erforderlich und die 
Fernwartung ist über einen geschützten 
Zugri© möglich. Das einzigartige „Plug-
and-Heat“-Prinzip bringt in der Installati-
on zusammen, was zusammengehört – 
einfach, e¢zient und zuverlässig.

Panasonic Heiz- und Kühlsysteme

T-CAP und Kombi-Hydromodul der neu-
en Aquarea H-Wärmepumpenserie
Die neuen „T-CAP“-Modelle arbeiten bis 
zu einer Temperatur von –20 °C ohne 
Leistungsabfall. Das scha©t Reserven 
bei der Auslegung einer Wärmepumpen-
anlage, denn die Panasonic Luft-/Wasser-
Wärmepumpen der „T-CAP“-Reihe kön-
nen so auch in Kälteperioden noch 
genug Leistung für die Heizung zur Ver-
fügung stellen. Das Beste: Wenn die 
Wettbewerber schon mit dem Elektro-
heizstab heizen, ist die „T-CAP“ immer 
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noch in der Lage, die Heizleistung aus-
schließlich über den Wärmepumpen-
prozess zu erbringen. Dabei kann das 
Gerät auch Vorlauftemperaturen von bis 
zu 65 °C zur Verfügung stellen. Bereits 
heute erfüllen die neuen Geräte der 
„H“-Generation auch die Forderungen 
an die E¢zienzklasse A+++, wie sie im 
September 2019 eingeführt werden. Die 
„Aquarea T-CAP“-Geräte der neuen 
 „H“-Serie mit COPs von bis zu 4,85 (A7/
W35) sind hoche¢ziente Geräte zum 
Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbe-
reitung. Unter äußerst realitätsnahen 
Bedingungen wurden hervorragende 
Werte gemessen. Das dänische Techno-
logieinstitut Danish Technological Insti-
tute (DTI) hat das neue „Aquarea“-Kom-
bi-Hydromodul in Kombination mit dem 
9-kW-„T-CAP“-Außengerät bereits nach 
EN 14825 getestet. Dabei wurde die An-
lage mit einem Spitzen-SCOP-Wert von 
4,84 Testsieger. Das neue Kombi-Hydro-
modul vereint alle Vorteile der neuen 
„H“-Serie, wie hohe E¢zienz, komfortab-
le Regelfunktionen u.v.m. mit einer äu-
ßerst kompakten Bauweise, bei der ein 
185-Liter-Speicher und das Wärmepum-
pen-Innenmodul in einem Gehäuse Platz 
�nden. Der Fachhandwerker muss vor 
der Inbetriebnahme lediglich Vor- und 
Rücklauf für Heizung und Warmwasser 
sowie die Kälteleitungen anschließen.

hydraulischen Abgleich der Heizkörper 
(kurz: Heizkörperabgleich). Um die ge-
genseitige Beein´ussung von Heizkreis-
läufen am Heizkreisverteiler zu reduzie-
ren, werden gemäß dem Stand der 
Technik hydraulische Weichen oder Dif-
ferenzdruckregler eingesetzt. Hydrauli-
sche Weichen erhöhen die Rücklauftem-
peratur und reduzieren den Nutzungs - 
grad des Wärmeerzeugers. Mechani-
sche Di©erenzdruckregler werden auf 
Volllast dimensioniert, erzeugen einen 
zusätzlichen Druckverlust und vernich-
ten während der Heizperiode einen 
Großteil der Pumpenenergie ungenutzt. 
Beide Lösungen machen also die Vortei-
le und die Einsparungen des Heizkör-
perabgleichs teilweise zunichte. Der 
Regler des „HeatBloC MC“ misst den 
Di©erenzdruck zwischen Vorlauf und 
Rücklauf elektronisch und passt die 
Drehzahl der Pumpen dynamisch dem 
Wärmebedarf an. Das Potenzial der 
hoche¢zienten Heizungspumpen wird 
voll ausgeschöpft. Der Volumenstrom 
im jeweiligen Heizkreislauf korrespon-
diert ausschließlich mit dem Wärmbe-
darf und wird weder durch andere Heiz-
kreise noch durch eine Veränderung der 
Mischerstellung beein´usst. Die Regel-
fähigkeit der Heizkörperthermostatven-
tile bleibt auch in Teillast erhalten. Die 
niedrige Rücklauftemperatur zum Wär-
meerzeuger gewährleistet hohe Nut-
zungsgrade. Mittels eines optionalen 
Kommunikationssets und einer kosten-
losen App kann die Inbetriebnahme 
schnell und komfortabel durchgeführt 
und dokumentiert werden. Zum auto-
matischen Verteilerabgleich kommt ab 
der ISH 2017 noch der App-unterstützte 
Heizkörperabgleich hinzu. Per Smart-
phone-App werden zunächst die Heiz-
lasten der Räume und die Kvs-Werte der 
Heizkörper erfasst. Der maximale Volu-
menstrom jedes Heizkörpers wird mit 
Hilfe der Voreinstellung des Thermo-
statventils oder anhand der Rücklaufver-
schraubung auf einen sinnvollen Wert 
gedrosselt. Ohne eine Investition in 
Thermostatventile kann dadurch der 
Heizkörperabgleich durchgeführt und 
dokumentiert werden. Der „HeatBloC 
MC“ ist die einzige Pumpengruppe auf 
dem Markt, die den Verteilerabgleich 
automatisch durchführt und den Hand-

werker beim Heizkörperabgleich unter-
stützt. Ein Ventilaustausch ist nicht not-
wendig. Dadurch werden ein kosten- 
günstiger hydraulischer Abgleich und 
ein energiee¢zienter Betrieb der gesam-
ten Heizungsanlage ermöglicht.
Simulationen eines Mehrfamilienhauses 
mit dem dynamischen Simulationspro-
gramm „TRNSYS“ mit fünf Heizkreisen 
belegen, dass gegenüber dem mechani-
schen Di©erenzdruckregler Einsparun-
gen des Pumpenstromverbrauchs von 
40–65 % erzielt werden. Die Höhe der 
Einsparung ist im Wesentlichen vom 
 hydraulischen Widerstand des Kessel-
kreislaufs und von der Ventilautorität 
des mechanischen Di©erenzdruckreg-
lers abhängig. Da die Investitionskosten 
für beide Technologien, mechanischer 
und elektronischer Di©erenzdruckregler, 
vergleichbar sind, rechnet sich das neue 
Produkt ab dem ersten Tag.

PAW

HeatBloC MC
Eingereicht wird eine neue Serie von 
Heizkreismodulen, namens „HeatBloC 
MC“ mit elektronischem Di©erenzdruck-
regler für den dynamischen, 
 hydraulischen Abgleich des Heizkreis-
verteilers (kurz: Verteilerabgleich) und 
einer App-unterstützten Methode zum 

Prozeda

HydroCon HWS 20-650
Die 20-kW-Nah-und-Fernwärmestation 
ist mit einem elektrisch vorinstallierten 
Systemregler versehen. Bei dieser Stati-
on erfolgt die Erwärmung des Brauch-
wassers im Vorrang über einen Speicher. 
Ein eingebautes Mischventil im Primär-
kreislauf ermöglicht es, einen Heizkreis 
direkt mit Wärme zu versorgen. Über 
den Systemregler können bis zu drei 
weitere Heizkreise gemischt oder unge-
mischt angeschlossen weden. Weiterhin 
stehen bis zu drei Raumregler je Heiz-
kreis zur Verfügung. Über eine Internet-
anbindung lassen sich die Fernvisualisie-
rung der Daten und die Fernbedien- 
barkeit des Reglers realisieren. Eine SD-
Karte bietet zusätzlich die Möglichkeit 
der Einspielung und der Abspeicherung 
von Parametersätzen ebenso wie die 
langzeitliche Aufzeichnung der Daten. 
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Durch ihre kompakte Bauweise und den 
vorinstallierten Regler ist diese Station 
´exibel,schnell und individuell einsetzbar.

PYD Thermosysteme

Aluminium-Thermoleitblech
Aluminium ist ein hervorragender Wär-
meleiter und perfekt zum Einsatz in 
Heiz- und Kühlsystemen geeignet. Das 
Metall überträgt Wärme 150-fach besser 
als der Estrich selbst. Für den Heiz- und 
Kühlspezialisten PYD aus Bischofswie-
sen steht das Metall aber für viel mehr: 
Es ist der Basiswerksto© für ihr paten-
tiertes Thermoleitblech mit Pyramiden-
prägung – dem Kernstück der Systeme. 
Das Aluminium-Thermoleitblech ist das 
wesentliche Element jedes Heiz- und 
Kühlsystems von PYD. Durch seine 
Ober´ächenstruktur vergrößert sich die 
Heiz- oder Kühl´äche je Blech um mehr 
als 30 %. Ins Blech eingebettete Rohr-
führungsrillen umschließen das Hei-
zungsrohr fast vollständig und gewähr-
leisten so den optimalen Wärmeüber- 
gang von den Leitungen über das Blech 
und über den Estrich oder den Wandver-
putz in den Raum. Vorlauftemperaturen 
von unter 30 °C sind möglich. Das spart 
vor allem Energiekosten. Allgemein zu-
lässige Ober´ächentemperaturen von 
29 °C (Heizen) werden nicht überschrit-
ten, 20 °C (Kühlen) nicht unterschritten, 
was die Raumbehaglichkeit fördert. 
Durch die spezielle Prägung der Ther-
moleitbleche lassen sich zusätzlich Ma-
terial und Kosten sparen, denn die PYD-
Systeme erfordern ca. 10 % weniger 
Estrich- oder Putzmaterial als herkömm-
liche Nurrohr-Systeme. Das verkürzt die 
Auf- und Abheizzeiten drastisch. Auch 
die Behaglichkeit wächst mit den Flä-

chenheiz- und Kühlsystemen des Her-
stellers. Der Strahlungsanteil der Wärme-
nergie liegt bei den Fußbodenheizun- 
gen bei 60 % und bei den Wandheizun-
gen bei 70 %. PYD steht für durchdach-
te, individuell geplante Lösungen für 
vielfältige Bauaufgaben. Neubauten, 
Umbauten oder Sanierungen lassen sich 
mit den Boden- und Wandsystemen 
 realisieren. Neben den Produkten für 
den Einbau im Estrich (PYD-„Alu Floor 
Nass“, PYD-„Alu Sport Nass“, PYD-
„Industrie“) und in Wänden (PYD-„Alu 
Wall Nass“, PYD-„Alu Wall Trocken“) 
sind auch Lösungen für Trockenestrich 
(PYD-„Alu Floor Trocken“, PYD-„Alu 
Sport Trocken“) und den Außenbereich 
erhältlich (PYD Outdoor).

u. a. aus der eingesetzten „Inverter-
Plus“-Technologie. Dank ihr passt sich 
die Verdichterdrehzahl immer stufenlos 
exakt dem benötigten Kühl- bzw. Wär-
mebedarf an. Das ermöglicht hohe Vor-
lauftemperaturen mit hohen Leistungs-
zahlen, auch wenn die Außentempera- 
turen niedrig sind. So wird eine Vorlauf-
temperatur bis 63 °C erreicht, die eine 
angenehme Wärme sowie komfortable 
Trinkwassererwärmung bewirkt. Auf-
grund dieser positiven Eigenschaften 
wird die Wärmepumpe bei den ab jetzt 
verp´ichtenden ErP-E¢zienzlabels mit 
A++ die beste Bewertung erhalten. Be-
sonders hervorzuheben ist darüber hin-
aus die ´üsterleise Betriebsweise des 
Außenmoduls, die durch einen neuarti-
gen Geräteaufbau erreicht wird. So be-
läuft sich der Schalldruckpegel des Au-
ßenmoduls, selbst bei der größten 
Gerätevariante mit 23 kW Heizleistung 
unter Volllast, gerade einmal auf 34 dB(A) 
pro Außenmodul in 5 m Entfernung.  
Damit werden die einzuhaltenden 
Grenzwerte der TA Lärm unterschritten. 
Im automatischen Nachtbetrieb, bei 
dem die Wärmepumpe etwa 60 % ihrer 
Leistung erbringt, senkt sich der Schall-
druckpegel sogar noch weiter herab auf 
höchstens 20 dB(A). Zur Steuerung des 
Geräts setzt man bei Remko auf die be-
währte, intelligente Regelung „Smart-
Control“. Durch sie wird der bivalente 
Betrieb mit weiteren Wärmeerzeugern, 
Solarthermie oder Photovoltaik reali-
siert. So gestatten es die zahlreichen 
Einstellvarianten, den selbst erzeugten 
PV-Strom bevorzugt zum Betrieb der 
Wärmepumpe zu nutzen, Zeitprogram-
mierungen vorzunehmen sowie zwei ge-
mischte und einen ungemischten Heiz-
kreis zu regeln. Darüber hinaus ist die 
„ArtStyle HTS“ dank ihrer Regelung 
„Smart-Grid“-fähig. Durch den großen 
TFT-Bildschirm und die zentrale Infor-

Remko

Wärmepumpe ArtStyle HTS
Dass „ArtStyle HTS“ von Remko äußer-
lich viel hermacht, sieht man auf den 
ersten Blick. Doch die Split-Luft-Wärme-
pumpe des ostwestfälischen Herstellers 
punktet auch mit ihren technischen De-
tails. Verfügbar ist die „ArtStyle-Wärme-
pumpe HTS“ in vier verschiedenen Leis-
tungsgrößen: 1 bis 8 kW, 8 bis 13 kW, 13 
bis 18 kW sowie 18 bis 23 kW. Für die 
beiden größer dimensionierten Modelle 
werden zwei Außenmodule benötigt; 
optional kann für den monoenergeti-
schen Betrieb zusätzlich ein 9 kW star-
ker Heizstab integriert werden, der auch 
über eine Notheizfunktion verfügt. Die 
Luft-Wärmepumpe lässt sich zum Hei-
zen und Kühlen verwenden, die Einsatz-
grenzen liegen hier bei 20 °C bis 45° C 
bzw. 15 °C bis 45 °C. Den COP gibt Rem-
ko mit max. 5,1 an. Die e¢ziente Be-
triebsweise der „ArtStyle HTS“ resultiert 



Fo
to

s:
 P

ro
ze

da
, P

YD
, R

em
ko

, R
M

B/
En

er
gi

e,
 R

ot
h

Si 12-2016

EINREICHUNGEN „BEST OF AWARD 2017“

071

EINREICHUNGEN „BEST OF AWARD 2017“

mationstaste ist die Wärmepumpe ein-
fach zu bedienen.

RMB/Energie

Blockheizkraftwerk neoTower Living 2.0
Am 1. September 2016 startete eine neue 
BHKW-Serie aus dem Hause RMB/Ener-
gie in den Markt. Der norddeutsche 
Hersteller von Blockheizkraftwerken im 
Leistungsbereich bis 50 kW (elektrisch) 
erweitert sein Produktspektrum mit 
dem „neoTower Living 2.0“ um eine 
 attraktive kompakte BHKW-Lösung für 
Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Gerät, 
das mit dem ErP-Energielabel A+ ausge-
zeichnet ist, liefert eine stufenlos modu-
lierende elektrische Leistung von 1,1 bis 
2,0 kW (Nennleistung) und analog dazu 
eine modulierende thermische Leistung 
von 3,6 bis 5,3 kW. Damit ist es prädesti-
niert für den Einsatz im Neubau wie bei 
der energetischen Sanierung von Be-
standsbauten. Herzstücke des „neo-
Tower Living 2.0“ sind ein Dreizylinder-
Gasmotor (für Erd- oder Flüssiggas) von 
Yanmar sowie ein Hochleistungs-Asyn-
chron-Generator von EMOD. Dank einer 
überlegenen Schwingungsentkoppelung 
und Gehäusedämmung liegen die Ge-
räuschemissionen bei lediglich 46 dB (A). 
Damit ist der „neoTower Living“ ´üs-
terleise im Betrieb und problemlos di-
rekt angrenzend an den Wohnbereich 
des Hauses aufzustellen. Besonders 
hervorzuheben ist auch die geringe Mo-
torendrehzahl von lediglich 1.000 Um-
drehungen pro Minute. Das senkt den 
Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. 
In Verbindung mit einer Ölfüllmenge 
von 17 Litern wird ein Wartungsintervall 
von 15.000 Betriebsstunden erreicht, 
was zu sehr niedrigen Betriebskosten 

führt. Derzeit wird die Anscha©ung ei-
nes „neoTower Living 2.0“ durch eine 
mögliche hohe staatliche Förderung be-
lohnt. Besonders attraktiv bei BHKW bis 
2,0 kW elektrischer Leistung ist hier die 
zusätzliche Möglichkeit der Direktaus-
zahlung des KWK-Bonus in Höhe von 
4.800 Euro. Detaillierte Informationen 
erhalten Sie für einen überschaubaren 
Kostenbeitrag über den „neoTower“- 
Förderservice.

Roth

Original-Tacker Klips mit Rohranhebe-
funktion
Roth untermauert seine marktführende 
Stellung bei Fußbodenheizungen durch 
eine bedeutende Innovation. Wissen-
schaftliche Untersuchungen belegen die 
bessere Energiee¢zienz durch den Roth 
„Original-Tacker Klips“ mit Rohranhebe-
funktion. Unabhängige Studien des Ins-
tituts für methodische Analysen bestäti-
gen die innovative Formgebung mit den 
daraus resultierenden Funktionalitäten 
des „Roth Klips“. Die Untersuchungen 
zeigen, dass der Fußbodenaufbau durch 
die Rohranhebefunktion bis zu 15 % 
schneller aufheizt. Sie sorgt für eine 
bessere Übertragung und Verteilung der 
Wärme und Kühlung, da der Estrich das 
Rohr immer voll umschließt. Bei gleich-
bleibender Leistungsabgabe der Fußbo-
denheizung kann beim Einsatz des 
Roth-„Klips mit Rohranhebefunktion“ 
die Vorlauftemperatur reduziert werden. 
Die e©ektivere Leistungsabgabe in den 
Raum reduziert entsprechend die Ener-
giekosten. Michael Georg, Leiter Roth 
Produkttechnik, teilte mit: „Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen bescheinigen 
die hohe Praxistauglichkeit und Norm-
konformität des Roth ‚Original-Tacker‘-
Systems und insbesondere unseres in-
novativen ‚Klips‘ mit besonderer 
Schneidengeometrie und patentierter 
Rohranhebefunktion. Im Vergleich zum 
Stand der Technik vergleichbarer Rohr-
befestigungen weist der Roth-‚Klips‘ 
energetische, physikalische und stati-
sche Vorteile im Gesamtsystem der Fuß-
bodenheizung auf. Gegenüber auf der 
Dämmschicht liegenden Rohren führt 
der Roth-‚Klips‘ zu einer deutlichen Ver-
besserung der Thermodynamik. Die 
Rohranhebung beim ‚Klips‘ ermöglicht 

ein vergleichsweise schnelleres Reak-
tions- und Regelverhalten der Fußbo-
denheizung.“ Bestätigt wurde, dass bei 
ordnungsgemäßer Verarbeitung des 
Roth „Original-Tacker-Systems“ die 
Dämmschichtabdeckung ausreichend 
dicht gegenüber Estrichen unterschied-
licher Konsistenz, auch sogenannten 
Fließestrichen, ist. Die werksto©spezi-
�schen Trittschalleigenschaften der 
Dämmung werden nicht beeinträchtigt. 
Die Dämmschichtabdeckung eines Fuß-
bodenaufbaus mit „Roth Original- 
Tacker-System“ entspricht den Norman-
forderungen der DIN 18560. Neben der 
Rundumenergieverteilung wirkt die 
Rohranhebefunktion positiv auf die Sta-
tik der lastverteilenden Estrichkonstruk-
tion, wodurch höhere Verkehrslasten 
möglich sind und geringere Verformun-
gen bei gleicher Estrichstärke entstehen. 
Roth-Geschäftsführerin Christin Roth- 
Jäger erklärte: „Seit Roth das ‚Original-
Tacker‘-System Anfang der achtziger 
Jahre erfunden hat, ist es weltweit 
millio nenfach erfolgreich im Einsatz. 
Mit stetigen Weiterentwicklungen haben 
wir das System immer weiter perfektio-
niert – basierend auf unseren Erfahrun-
gen und unserer Herstellerkompetenz. 
Im Verhältnis zu anderen später entwi-
ckelten Installationsmethoden hat heute 
die Tacker-Verlegung nach wie vor den 
größten Marktanteil.“ Roth entwickelt 
und fertigt alle Systemkomponenten in 
Deutschland und gehört mit seinen Flä-
chen-Heiz- und Kühlsystemen zu den 
deutschen Weltmarktführern.

Strawa Wärmetechnik

Vorverdrahtete Wärmestation
Die Einreichung ist eine im Werk vor-
montierte Fußbodenheizungsstation, in-
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klusive einer Vorverdrahtung der Stell-
antriebe auf einer hauseigenen Lo- 
giklemmleiste. Der Monteuer erspart 
sich so die Verdrahtung auf der Baustel-
le und kann die Heizkreise frei den Räu-
men zuordnen. Unfachgerechte und vor 
allem unsaubere Verdrahtung entfällt 
somit komplett. Alle Komponenten 
(Schrank-Verteiler Logikleiste, Stellan-
trieb) sind Eigenentwicklungen der stra-
wa Wärmetechnik. Die Vorteile liegen in 
der Zeitersparnis auf der Baustelle, einer 
sauberen und fachgerechten Verdrah-
tung sowie der Verfügbarkeit aller Kom-
ponenten aus  einer Hand.

wasser- und Pu©erspeicher anschließen. 
Selbst geringe und schwankende Über-
schussleistungen können durch die Leis-
tungsmodulation und Zieltemperatur-
regelung in sofort nutzbare Wärme mit 
konstanter Temperatur umgewandelt 
werden. Der Speicher wird für sofort 
verfügbares Warmwasser geschichtet 
beladen und die fossile Nachheizung 
wird unterdrückt.
Das Produkt erhielt den Innovations-
preis des OTTI Symposium Photovoltai-
sche Solarenergie.

chen. Zielsetzung ist dabei, neben der 
smarten Heizungssteuerung durch ent-
sprechende Zusatzservices den rei-
bungslosen Betrieb der Heizungsanlage 
zu unterstützen. Die Endkunden pro�-
tieren durch attraktive Zusatzleistungen, 
die Fachpartner durch eine komfortable 
Kundenbetreuung.
Mehr als fünf Jahre Erfahrung im Smart 
Heating machen es uns möglich, unse-
ren Kunden und Partnern ein ausgereif-
tes und zuverlässiges Produkt anzubie-
ten. Weil unsere innovative Technik für 
uns spricht, sind wir europäischer 
Marktführer und haben schon einige 
Preise in verschiedensten Bereichen ge-
winnen können, z.B. im Bereich Innova-
tion, Design, Start-up und Energie. So 
hat eine britische Fachzeitschrift für Ins-
tallateure das „Smart Thermostat“ zum 
Produkt des Jahres 2016 gekürt. Um für 
seine Fachpartner die Kundenbetreuung 
zu vereinfachen, hat tado das weltweit 
einzige herstellerübergreifende Fernwar-
tungsportal für professionelle Installa-
teure aufgebaut. Im Falle einer Störung 
kann der Installateur das Problem von 
überall aus frühzeitig identi�zieren und 
entsprechend mit Vorlauf planen. So hat 
er z.B. das passende Ersatz -  
teil bereits dabei und spart sich unnötige 
Wege. Mit dem Fernwartungsportal be-
hält der Installateur den Überblick über 
die Geräte seiner Kunden und kann 
gleichzeitig seine Serviceleistung opti-
mieren. Wer sein smartes Thermo stat 
bereits über einen Fachpartner erwirbt 
und installieren lässt, hat zudem auto-
matisch fünf statt zwei Jahre Garantie.

Gebr. Tuxhorn

tubra-eTherm
„tubra-eTherm“ ist eine Hydraulikeinheit 
mit integrierter Regelung zur thermi-
schen Speicherung von Photovoltaik-
strom. Die Einheit lässt sich an Trink-

tado

Smart Thermostat
Das tado „Smart Thermostat“ vereinigt 
technische Innovation, puristisches und 
ansprechendes Design, Energiee¢zienz 
sowie Komfortsteigerung in einem Ge-
rät. Durch eine Energieersparnis von bis 
zu 31 % im Jahr wird nicht nur der Geld-
beutel geschont, sondern gleichzeitig 
auch die Umwelt. tado funktioniert wie 
ein vollautomatischer Heizassistent, der 
durch die Standortbestimmung des 
Smartphones die Heizung automatisch 
steuert. Die Bedienung über die Smart-
phone-App oder direkt am Gerät ist ein-
fach und intuitiv. Kostenlose Software-
Updates tragen kontinuierlich zur Ver- 
besserung der Produkte bei. Durch die 
Integration von Wetterdaten sowie das 
Erlernen von Gebäudeeigenschaften 
macht tado das Heizen noch wirtschaft-
licher. So wird maximal energie e¢zent 
geheizt. Falls Probleme mit der Hei-
zungsanlage auftreten sollten, meldet 
tado dies dem Benutzer aktiv und er-
möglicht eine schnelle Lösung. Die  
 tado-Fachpartner stehen für diesen Fall 
stets bereit. Mit „tado Care“ will tado 
sowohl dem Endkunden als auch den 
Fachpartnern das Leben leichter ma-

Vasco

Designheizkörper ONI
Seine Premiere feierte er auf der Bati-
bouw 2016: Dort präsentierte der belgi-
sche Hersteller seinen revolutionären 
Designheizkörper „ONI“. Nun wird das 
neue Produkt im November 2016 auch 
auf dem deutschen Markt vorgestellt. 
Neben seinem hervorstechenden De-
sign ist „ONI“ ein wahrer Champion der 
Leichtgewichtsklasse. Mit nur 23 kg Ge-
wicht in der größten Ausführung setzt er 
letztendlich auch bei der Installation 
neue Akzente, da diese sich nun leicht 
von nur einem Installateur handhaben 
lässt. „ONI“ ist mit dem bekannten 
 Vasco-Mittelanschluss ausgestattet; in 
Verbindung mit dem patentierten 
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Design ventil wird die Montage erheblich 
vereinfacht. Hinter der verstärkten Alu-
miniumplatte des „ONI“ verbirgt sich 
ein mäanderndes Heizungsrohr aus 
Kupfer mit nur minimalem Wasservolu-
men. Hierfür wurde die Aluminiumplat-
te an der Rückseite bis auf zwei Millime-
ter ausgefräst. Auf diese Weise bietet 
„ONI“ nicht nur eine ultra´ache Form 
von kaum acht Millimetern Dicke, son-
dern dank der schnellen Interaktion zwi-
schen Kupfer und Aluminium auch eine 
energiesparsame und e¢ziente Wärme-
abgabe. Somit ist diese innovative Kom-
bination besonders für Niedertempera-
tursysteme geeignet. „ONI“ verfügt 
über eine oder zwei optionale Ausspa-
rungen, die das gleiche sanft abgerun-
dete Design wie der Heizkörper selbst 
besitzen. Sie folgen exakt der mäandern-
den Struktur des rückseitigen Heizungs-
rohrs. Sollten Kunden einen Handtuch-
bügel wünschen, so lässt sich auch das 
neue Produkt perfekt um das „Multi+“ 
ergänzen. Dieses Accessoire von Vasco 
geht wahlweise von links oder rechts in 
ein breites Tablett über und bietet sogar 
zusätzlichen Platz für allerlei Utensilien. 
Ein Modell ohne Aussparungen, das 
 „O-NP“, hingegen präsentiert sich als 
nahezu schwebendes Designelement, 
das ein ra¢niertes Schattenspiel an der 
Wand von Wohnzimmer oder Treppen-
haus bietet. Das Modell „O-P“ mit einer 
bzw. zwei Aussparungen passt in jedes 
Badezimmer oder in jede Küche.

Windhager Zentralheizung

PuroWIN
Das eingereichte Produkt „PuroWIN“ ist 
ein Hackgutkessel für Ein- und Mehr-
familienhäuser und Gewerbeobjekte. 
Die Vergasertechnologie ist patentiert. 
 „PuroWIN“ ist der erste Hackgutkessel, 

der Hackgut serienreif auch saugt, und 
erreicht Staubemissionen von weniger 
als 1 mg ohne Staubabscheider.

Zewotherm

ZEWO SmileTech
Das neue Regelsystem „SmileTech“ er-
möglicht den dynamischen hydrauli-
schen Abgleich von Flächenheizsyste-
men. Abweichungen zwischen Ausle - 
gung sowie der Installation werden 
selbsttätig ausgeglichen. Es erfolgt ein 
permanenter Abgleich der Rücklauftem-
peraturen der einzelnen Heizkreise mit 
der aktuellen Raumtemperatur, über-
wacht durch einen Funkthermostat.
Vorteile für den TGA Fachplaner: Die 
Messung und Korrektur der Rücklauf-
temperatur erfolgt deutlich schneller 
und feinfühliger auf Änderungen des 
Raumwärmebedarfs. Bei der Ausle-
gungsberechnung wird ein Raumtempe-
ratursollwert festgelegt. Wird dieser 
Sollwert über- oder unterschritten, wer-
den diese Änderungen durch den Raum-
thermostat erfasst und durch den Regler 
bei der Bestimmung des Rücklauftem-
peratur-Sollwerts einbezogen. Die auf-
wändige Programmierung des Reglers 
entfällt, Auslegungsberechnungen wer-
den direkt auf einer Micro-SD-Card 
 gespeichert. Einfache Installation: Der 
Installateur steckt die Micro-SD-Card in 

den Regelverteiler. Vor Ort erfolgt noch 
die Zuordnung der einzelnen Heizkreise 
zum jeweiligen Raum. Als Sollgröße 
dient die Rücklauftemperatur aus der 
Auslegungsberechnung:  Diese wird für 
jeden Heizkreis einzeln erfasst und mit-
tels der Stellantriebe permanent gehal-
ten. Funkthermostate ermitteln parallel 
dazu die Raumtemperatur und vermit-
teln Abweichungen umgehend an die 
Stellantriebe zur sofortigen Regulierung. 
Die Bedienung des neuen Einzelraumre-
gelsystems erfolgt über reguläre Raum-
thermostate oder aber browserbasie-
rend über WLAN per PC, Tablet oder 
Smartphone.
Mehr Komfort: Durch den ständigen 
 Abgleich wird kontinuierlich ein behag-
liches Wohlfühlklima eingestellt. Wech-
selnde Wärmelasten, z.B. durch Sonnen-
einstrahlung oder Fensterlüftung, wer - 
den dabei konstant abgefragt und in den 
einzelnen Heizkreisen angepasst. Der 
Volumenstrom wird reduziert oder er-
höht, bevor die Raumtemperatur über- 
oder unterschwingt.
Förderfähig: Die optimale Wärmevertei-
lung durch den neuen Abgleich sorgt für 
eine Energieeinsparung von bis zu 15 %. 
Diese hohe energetische Einsparung 
wird staatlich gefördert, weshalb das 
System KfW-förderfähig ist.

LÜFTUNG/KLIMA

DencoHappel

HyCassette-Geko mit Swirl-Auslass
„HyCassette-Geko mit Swirl-Auslass“ – 
eine runde Sache. Der „HyCassette-Ge-
ko mit Swirl-Auslass“ ist ein innovativer 
Gebläsekonvektor für die dezentrale 
Komfortkühlung(/-heizung) eines Rau-
mes. Dezentrale Klimageräte dienen im 

Allgemeinen der Anpassung der Raum-
lufttemperatur an die individullen Be-
dürfnisse des Nutzers, unabhängig von 
der zentral vorkonditionierten Luft. Kon-
ventionelle Cassetten-Geräte verfügen 
über �xe oder justierbare 4-Wege-Luft-
Auslässe. Diese können insbesondere 
im Teillastbetrieb zu Zuglufterscheinun-

gen führen. Der innovative „Swirl“-Aus-
lass ermöglicht aufgrund seiner runden 
Geometrie und ´exiblen Zuluft-Projekti-
onswinkel eine Drallströmung mit gere-
gelter Wurfweite, die, je nach Lastsitua-
tion und dem jeweiligen Modus Kühlen 
oder Heizen, angepasst wird und somit 
für eine homogene Raumlufttempera-
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turverteilung sorgt. Ein wesentlicher 
Beitrag zur Behaglichkeit, Gesundheit 
und Energiee¢zienz.
Das Produkt gewann den Innovations-
wettbewerb bei der Hopitech Messe 
2015 in Pau (Frankreich).

gung) von „Cool-Fit 2.0“-Rohrleitungen 
liegen zwischen 1,0 und 3,8 W/mK – bis 
zu 25 % besser als herkömmliche Stahl-
rohre mit Isolierung aus geschäumtem 
NBR-Kautschuk.

Helios

KWL EC 45 EcoVent Verso
Bei der dezentralen Lüftung liegt das 
Augenmerk auf zwei wesentlichen Punk-
ten: Zum einen ist eine hohe E¢zienz 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen 
Betrieb der Geräte, zum anderen müs-
sen die einzelnen Lüftungsgeräte per-
fekt aufeinander abgestimmt ein Ge-
samtsystem bilden. Der Helios „EcoVent 
Verso“ zählt in beiden Kategorien zu 
den Besten seiner Klasse. Dank der vor-
kon�gurierten Bestell-Sets sowie der 
einfachen und schnellen Montage bietet 
der „EcoVent Verso“ eine wirtschaftliche 
Lösung zur Be- und Entlüftung von Ein-
zelräumen. Die perfekte Kombination 
aus Keramik-Wärmespeicher, Strö-
mungsgleichrichter und EC-Ventilator 
macht den „EcoVent Verso“ besonders 
e¢zient und leise. Mindestens zwei im 
Gegentakt arbeitende Geräte bilden ein 
funktionierendes Lüftungssystem, wo-
bei abhängig vom Luftbedarf der Wohn-
einheit mehrere „EcoVent Verso“ instal-
liert werden. Die intelligente Steuerung 
ermöglicht die optimale Abstimmung 
der einzelnen Volumenströme – selbst 
bei einer ungeraden Geräteanzahl. Darü-
ber hinaus ist es erstmals möglich, in 
Kombination mit Abluftlösungen, wie 
Helios „ultraSilence ELS“ oder „Mini-
Vent M1“, eine echte Hybridlüftung zu 
realisieren. Auch die Inbetriebnahme er-
folgt besonders einfach: Dank der cleve-
ren Software können die Einstellungen 
direkt über PC oder Laptop vorgenom-
men werden. Und das schnell und un-
kompliziert. Auf diese Weise bleibt den 
Bewohnern nur eines zu tun: entspannt 
zurücklehnen und tief durchatmen. Für 
die Installation des „EcoVent Verso“ 
sind je Lüftereinheit Wandö©nungen, 
z.B. mittels Kernbohrung, herzustellen 
und die elektrischen Leitungen vorzube-
reiten. Anschließend ist die Montage der 
Lüftereinheit schnell und einfach in drei 
Schritten erledigt. Mit dem neu entwi-
ckelten Laibungselement aus hochdäm-
mendem EPP wird die Luft innerhalb 

 eines Wärmedämmverbundsystems um 
90° in die Fensterlaibung gelenkt. Bis 
auf das Gitter in der Fensterleiste ist 
kein Bauteil auf der Außenfassade zu 
 sehen.

LG Electronics

Multi-V IV
Die VRF-Klimaanlage „Multi-V IV“ des 
Elektronik- und Klimatechnikspezialisten 
LG Electronics bietet starke Leistung bei 
hoher Energiee¢zienz und erfüllt alle 
Anforderungen für das gewerbliche Um-
feld. Mit einer Energy E¢cient Rate 
(EER-Wert) von 4,85 und einem Coe¢ci-
ent Of Performance (COP-Wert) von bis 
zu 5,74 erzielt die „Multi-V IV“ dank mo-
dernster Technologien Topwerte bei 
Wirkungsgrad sowie E¢zienz. Durch 
den Einsatz modernster Komponenten 
reduziert LG den Energieverbrauch der 
„Multi-V IV“ im Vergleich zum Vorgän-
ger deutlich. Der Kompressor mit Hoch-
druck-Ölrückführung („HiPOR“) verbes-
sert den Wirkungsgrad bei 15 Hz um bis 
zu 6 % und bei 150 Hz sogar um bis zu 
33 %. Ein variabler Wämetauscher und 
eine aktive Kältemittelregelung optimie-
ren kontinuierlich die Kältemittelvertei-
lung im System, wodurch der Stromver-
brauch um 6 % sinkt und die 
Energiee¢zienz um 4 % steigt. Zudem 
überprüft die intelligente Ölsteuerung 
laufend den Füllstand und führt das Öl 
nur im Bedarfsfall zurück, sodass der 
Heizbetrieb zugunsten des Energiever-
brauchs seltener unterbrochen wird. Im 
Abtaufall sorgt der geteilte Wärmetau-
scher zudem für einen unterbrechungs-
freien Heizbetrieb der Innengeräte und 
verhindert so eine Abkühlung des Innen-
raums. Die „Multi-V IV“ ist als Zwei- und 
DreiLeiter-System verfügbar und lässt 
sich jeweils mit bis zu vier Außen- und 
maximal 64 Inneneinheiten kombinie-
ren. Beide Systemvarianten sind in Leis-

GF Piping Systems

Cool-Fit 2.0
Als Beitrag zur weltweiten Initiative zur 
Verringerung der CO2-Emissionen und 
deren Umweltauswirkungen revolutio-
niert GF Piping Systems mit „Cool-Fit 
2.0“ die Kühlung in Wohn- und ö©entli-
chen Gebäuden wie Hotels, Schulen, 
Banken, Einkaufszentren, Flughäfen, 
Sport- und Veranstaltungsstätten. Eine 
weitere Anwendung liegt in der sicheren 
und e¢zienten Kühlung von Rechenzen-
tren und Prozesskühlanlagen. Die „Cool-
Fit 2.0 PE100“-Rohre und -Fittings sind 
mit 22 mm höchst e¢zientem (HE) 
Schaum isoliert und mit einem robusten 
Mantel geschützt. „Cool-Fit 2.0“ ist die 
korrosions- und kondensationsfreie Lö-
sung für den Transport von Kaltwasser. 
Die 3-in-1-Konstruktion verkürzt die Ins-
tallationszeit mittels Elektroschweißver-
fahren um 50 % im Vergleich zu beste-
henden Systemen.
Das vorisolierte System ist bei der Redu-
zierung der Betriebskosten und des CO2-
Fußabdrucks auf revolutionäre Weise 
 e¢zient. Die U-Werte (Wärmeübertra-
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tungsstufen von 22,4 bis 224 kW erhält-
lich. Mit einem Betriebsbereich von –10 
bis 43 °C (Kühlen) und –25 bis 18 °C (Hei-
zen) stellt die „Multi-V IV“ jederzeit kon-
stante Temperaturen sicher. Besonders 
komfortabel: Die Überwachung und 
Fernsteuerung des Systems erfolgt mit-
tels „Smart Control“ in Echtzeit via 
Computer oder Smartphone.

 Geräte einfach in die Leittechnik inte-
grieren. Die neue „WS“-Gerätefamilie  
ist sehr leise im Betrieb. Eine spezielle 
 Ventilatoranordnung sowie integrierte 
Schalldämpfung sorgen für kaum wahr-
nehmbare Geräte. Kein Wettbewerber 
ist auch nur annähernd in der Lage, so  
viele Gerätevarianten anzubieten wie 
Maico bei den Gerätetypen „WS 
320/470“. Vorteil der großen Varianten-
vielfalt ist, dass nicht benötigte Funktio-
nen (z.B. Bypass) auch nicht mitbezahlt 
werden müssen. Durchgängige Zulas-
sungen und Zerti�kate (DIBt, Passiv-
hauszerti�kat, schweizer-energiecluster.
ch, comfortlüftung.at, belgische EPB, 
Agenzia CasaClima Italien) machen 
 Maico zur gut berechenbaren Größe. 
Kein anderer Wettbewerber kann für 
 seine Geräte diese Durchgängigkeit an 
Zulassungen vorweisen. Die einfache 
 Installation und Inbetriebnahme durch 
eine kostenfreie Software sowie der ´exi-
ble Geräteanschluss über Winkel und 
Steckverbinder bieten außerdem größt-
möglichen Komfort bei der Montage. 
Maico „WS“-Geräte setzen neue Maß-
stäbe in Sachen Energiee¢zienz, Be-
dienkomfort und Nachhaltigkeit. Planer 
und Handwerker �nden mit den Lüf-
tungslösungen optimal auf ihre jewei-
ligen Anforderungen abgestimmte 
 Technologie, die ausschließlich in 
Deutschland gefertigt wird.

LTM

Thermo-Lüfter 1230 und 200-50
Seit 1991 fertigt LTM Komfortlüftungs-
systeme mit hoche¢zienter Wärmerück-
gewinnung. Als einer der führenden 
deutschen Hersteller für Lüftungstech-
nik bietet LTM Lösungen auf höchstem 
Qualitätsniveau – geprüft und „made in 
Germany“. Ausgereifte Technik und in-
novative Produkte für den dezentralen 
und zentralen Einsatz entsprechen den 
ständig steigenden Anforderungen an 
Lüftung und Luftdichtheit. Dabei hat 
das Unternehmen Geräte für nahezu je-
de Anforderung im Programm, wie etwa 
den LTM Thermo-Lüfter für Sanierun-
gen und Neubauten – einst Pionier der 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung, 
 heute ein Klassiker. Das Einzellüftungs-
gerät LTM Thermo-Lüfter „1230“ ist seit 
25 Jahren bewährt und mittlerweile 
mehrfach optimiert. Seit 2013 ergänzt 
der kleine runde LTM Thermo-Lüfter 
„200-50“ das Angebot. Die kompakten 
Geräte, ob „TL 1230“ oder „TL 200-50“, 
sind besonders einfach zu installieren 
und werden direkt in der Außenwand 
platziert; entweder durch Aussparung 
oder mittels einer Kernbohrung von 
200 mm – das aufwändige und kostspie-
lige Verlegen von Rohrleitungssystemen 
entfällt dabei vollständig. Somit sind sie 
für den Einsatz im Neubau und auf-
grund der unkomplizierten Nachrüstung 
bei Sanierungen gleichermaßen beliebt. 

Der Aluminium-Wärmetauscher arbeitet 
sehr e¢zient und erreicht eine Wärme-
rückgewinnung von mehr als 90 % – im 
Sommer lässt sich diese zeitweise um-
gehen. Die einzelnen LTM Thermo- 
Lüfter werden über eine Steuerung so 
zusammengeschaltet, dass sie im Sys-
tem im Gegentakt zusammenarbeiten 
und pro Wohneinheit über eine Zentral-
steuerung bedient werden können. 
Wirksamer Schutz der Bausubstanz vor 
Schäden durch Feuchte und Schimmel, 
gesundes Wohnraum- und Arbeitsplatz-
klima sowie e©ektive Energieeinsparung 
stehen bei LTM stets im Vordergrund – 
und tausende zufriedene Kunden lüften 
begeistert mit einem LTM-Komfortlüf-
tungssystem.

Maico Ventilatoren

WS-Geräte
Das Passivhausinstitut hat Wärmerück-
gewinnungsgeräte auf E¢zienz geprüft 
und die Ergebnisse in seiner Online-Da-
tenbank verö©entlicht. Maico platziert in 
diesem direkten Vergleich der E¢zienz-
zahlen nicht nur vier Geräte unter den 
Top Ten, sondern belegt mit den „WS 
320“-Enthalpiegeräten sogar den ersten 
Platz. Als einzige Geräte ohne Zusatz-
komponenten auf dem Markt sind sie 
mit dem A+-Energiee¢zienzlabel nach 
EU-Verordnung 2054 zerti�ziert. Die be-
darfsgeführte Frostschutzstrategie, ein 
modulierender Bypass sowie der integ-
rierte Feuchtesensor sind weitere ent-
scheidende Bestandteile des Erfolgsre-
zepts der ausgezeichneten Lüftungs - 
systeme. Für noch mehr E¢zienz und 
Komfort stattet Maico die Gerätetypen 
serienmäßig mit einem Webserver aus. 
Zusätzlich sind die Geräte per App oder 
Webtool mobil von zu Hause oder aus 
dem Urlaub steuerbar. Durch die optio-
nalen Steuerungseinheiten für „KNX-“ 
und „EnOcean“-Funk lassen sich die 

Panasonic Heiz- und Klimasysteme

ECOi EX-Serie
Die neuen „ECOi“-Zweileitersysteme 
von Panasonic tragen ab sofort den Zu-
satz „EX“. „EX“ steht für „Eco Extreme“ 
– und der Name ist Programm. Denn 
die Gerätereihe besticht durch außerge-
wöhnlich hohe EER-Werte von bis zu 4,7 
und COP-Werte von bis zu 5,13 (gemäß 
EU-Richtlinie 2002/31/EG). Bereits unter 
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Teillast erreichen die „ECOi EX“-Geräte 
sehr hohe E¢zienzwerte. Grund für die-
se hervorragenden Werte sind unter an-
derem die neuen Wärmetauscher. Deren 
innovative Röhrenstruktur steigert die  
Performance um fünf Prozent. Zudem 
besteht der Wärmetauscher jetzt aus 
drei Schichten, was zudem die nutzbare 
Wärmetausch´äche noch einmal deut-
lich erhöht. Auch unter extremen Tem-
peraturen sorgen die Geräte der Pana-
sonic „ECOi-EX“-Reihe noch zuverlässig 
für Wärme oder Kälte. So ist der Kühlbe-
trieb gewährleistet bei Außentemperatu-
ren von –10 bis 52 °C (Trockenkugel), da-
bei wird bis zu einer Außentemperatur 
von 43 °C die volle Kühlleistung zur Ver-
fügung gestellt. Der Heizbetrieb ist 
möglich bei Außentemperaturen von –25 
bis 18 °C (Feuchtkugel). Dank der weiter 
optimierten Regelung und der verbes-
serten Kältetechnik können mit den 
„ECOi EX“ jetzt Gesamtleitungslängen 
von bis zu 1.000 m realisiert werden, wo-
bei der Abstand zum am weitesten ent-
fernten Innengerät bis zu 200 m betra-
gen kann. In der Höhe lassen sich bis zu 
50 m zwischen Außengerät und Innen-
gerät überwinden. Die einzelnen Innen-
geräte können in Abständen von bis zu 
30 m installiert werden. So ermöglichen 
die „ECOi-EX“-Systeme eine sehr ´exible 
Anlagenplanung. Planungsunterstüt-
zung bietet Panasonic mit der kostenlo-
sen Software „VRF-Designer“. Damit 
werden die benötigten Anlagenkompo-
nenten einfach in importierte Gebäude-
zeichnungen (z. B. „AutoCAD“) einge-
setzt. Aus diesen Vorgaben kann der 
„VRF-Designer“ dann Leitungslängen 
und zusätzliche Kältemittelfüllmengen 
automatisch berechnen und ausweisen. 
Trotz großer Leistung und hoher E¢zi-
enz arbeiten die „ECOi-EX“-Geräte sehr 

leise. Dies ist einerseits dem neuen, äu-
ßerst leisen Lüfter sowie der aerodyna-
misch überarbeiteten Luftausblasö©-
nung geschuldet. Dank dieser Verbesse- 
rungen läuft die 22,4-kW-Maschine mit 
gerade einmal 54 dB(A) entspannt leise 
für ein Gerät dieser Größenordnung.  
Mit den neuen „ECOi-EX“-Systemen 
können durch Kaskadierung der vier leis-
tungsstärksten Geräte Anlagen mit einer 
Leistung von bis zu 224 kW realisiert 
werden.

Remko

ArtStyle-Raumklimagerät
Mit den „ArtStyle“-Raumklimageräten 
der Serie „ATY“ stellt Remko auf den 
Frühjahrsmessen eine Neuheit vor: Die 
Geräte warten mit einem exklusiven De-
sign sowie LED-Lichtindikatoren auf. Je 
nach aktiver Betriebsart, Heizen bzw. 
Kühlen, erstrahlt ein LED-Lichtband in 
Rot oder Blau rund um das in schwar-
zem Hochglanz gehaltene Wandgerät. 
Bei Dunkelheit wird diese Beleuchtung 
dank eines integrierten Lichtsensors 
 automatisch abgeschaltet. Für ein de-
zentes Design im Standby-Betrieb wird 
die vordere Geräteblende aktiviert, 
 sodass die Lichtindikatoren verdeckt 
sind. Neben diesem exklusiv anmuten-
den, eleganten Design zeigen sich die 
„ArtStyle“-Raumklimageräte auch tech-
nisch besonders anpassungsfähig. Dank 
eingesetzter „Inverter“-Technologie ar-
beiten sie nicht nur sehr e¢zient, son-
dern verfügen auch über einen beson-
ders konstanten Luftaustritt ohne 
Temperaturschwankungen. Dies wird 
durch eine „3D-Swing“-Funktion mit ho-
rizontaler bzw. vertikaler Luftverteilung 
begünstigt. Die Einstellung des Luft-
stroms erfolgt im Kühl- und Heizmodus 
automatisch. Zur individuellen Program-
mierung stehen eine 24-Stunden-Timer-
Funktion sowie eine Infrarotfernbedie-
nung zur Verfügung. Um neben der 
Klimatisierung eine Verbesserung der 

Raumluftqualität zu erzielen, ist serien-
mäßig ein Ionengenerator in die Geräte 
integriert. Erhältlich sind die „ArtStyle“-
Raumklimageräte in drei Leistungsgrö-
ßen mit 2,6, 3,5 oder 5,3 kW Kühl- sowie 
2,3, 2,7 oder 4,3 kW Heizleistung. Sie 
eignen sich für Raumvolumen zwischen 
80 bis 160 m3. Sollen mehrere Räume 
 klimatisiert werden, lassen sich die Ge-
räte problemlos mit bis zu vier weiteren, 
frei wählbaren Innengeräten zu einem 
„Multi-Split“-System kombinieren. Die 
Außenteile sind bis zu einer Leitungslän-
ge von 5 m bereits werksseitig mit dem 
Kältemittel R410A vorgefüllt.

Toshiba

3-Phasen-MiNi-VRF-System
Mit einer stark verbesserten E¢zienz im 
Leistungsbereich zwischen 30 % und 
80 % punktet das neue „MiNi“-VRF- 
System von Toshiba. Alle drei Leistungs-
größen (12,1, 14,0 und 15,5 kW Kühlleis-
tung bzw. 12,5, 16,0 und 18,0 kW Heiz- 
leistung) erreichen einen ESEER-Wert 
(Jahreskälteleistungszahl) über 10. In 
der 15,5-kW-Ausführung steht mit einem 
ESEER von 10,99 fast die „11“ vorne. Da-
mit setzt das „MiNi“-VRF neue Maßstä-
be. Neue Kompressoren mit nahezu 
 stufenloser Regelung reduzieren den 
Stromverbrauch. Gegenüber dem Vor-
gängermodell wurde der Drehzahlbe-
reich um 25 % erweitert. Toshiba hat die 
Geräte mit neuen Wärmetauschern aus-
gestattet, die mehr Übertragungs´äche 
und einen verbesserten Wärmeübertra-
gungskoe¢zienten an der Rohrinnensei-
te aufweisen. Der neue Lüfter´ügel führt 
zu einem besonders leisen und energie-
e¢zienten Betrieb. Sowohl die Kompres-
sor- als auch die Lüfterplatine haben im 
Vergleich zum Vorgängermodell eine 
höhere Rechenleistung. Somit wird die 
angestrebte Ver´üssigungstemperatur 
schneller erreicht. Auch das wirkt sich 
positiv auf die Energiebilanz aus. Um 
 Inbetriebnahme und Wartung vor Ort zu 
erleichtern, lassen sich alle wichtigen 
Einstellungen über das Inspektionsfens-
ter vornehmen. Zur Kombination mit 
den 400-V-Drei-Phasen-Außengeräten 
steht die Bandbreite der Toshiba-Innen-
geräte zur Verfügung. Je nach Leistungs-
größe kann ein Außengerät acht, zehn 
oder 13 Innengeräte versorgen. Dank ei-
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ner Gesamtleitungslänge von 180 m, ei-
ner maximalen Leitungslänge zwischen 
Außen- und Innengerät von 100 m und 
einer Höhendi©erenz zwischen Außen- 
und Innengerät von 30 m (oben) und 
20 m (unten) bietet das „MiNi SMMSe“ 
´exible Einsatzmöglichkeiten. Die Bau-
reihe wird zusätzlich durch ein 230-V-
Einphasen-Außengerät ergänzt, das 
ebenfalls E¢zienzwerte über 10 erreicht.

Zehnder

ComfoAir Q
Mit Zehnder „ComfoAir Q“ werden die 
erfolgreichen Zehnder-Klassiker der 
Baureihe „ComfoAir 350/550“ durch ein 
in vielen Details noch leistungsstärkeres 
Komfort-Lüftungsgerät abgelöst. Insbe-
sondere im Bereich der Energiee¢zienz 
erreicht Zehnder „ComfoAir Q“ absolute 
Spitzenwerte. Neu ist auch die Auftei-
lung in drei Gerätegrößen mit mehr 
Luftleistung: Zukünftig stehen drei opti-
mal abgestufte Geräte mit 350, 450 und 
600 m³/h zur Verfügung, dadurch eignet 
sich Zehnder „ComfoAir Q“ gleicherma-
ßen für den Einsatz in Wohnungen, Ein-
familienhäusern, Büroräumen sowie Ge-
werbebauten.

Ein besonderer Fokus bei der Neuent-
wicklung der Komfort-Lüftungsgeräte 
Zehnder „ComfoAir Q“ wurde auf die 
Steigerung der Leistungse¢zienz gelegt. 
Durch optimierte Raumausnutzung im 
Gerät konnten Wärmetauscher und Ven-
tilator größer dimensioniert werden, 
weiterhin wurde die Luftführung beim 
Wärmetauscher verbessert. Dank der 
nun weniger benötigten Ventilatorleis-
tung reduziert sich entsprechend der 
Stromverbrauch und der Gerätebetrieb 
ist noch leiser als bei seinen Vorgän-
gern. So scha©t Zehnder „ComfoAir Q“ 
bis zu 5 % mehr Wärmerückgewinnung 
bei gleichzeitig bis zu 10 % weniger 
Stromverbrauch. Neue Pro�lklappen an 
den Filtern sorgen zudem für eine hun-
dertprozentige Abdichtung und damit 
höchstmögliche Hygiene im Gerät und 
Luftverteilsystem. Das noch enger 
 gefaltete Filtermaterial mit vergrößern-
der Filter´äche scha©t einen nochmals 
erhöhten Hygieneschutz. Ein intuitives 
Display mit Echtzeit-Anzeige aller rele-
vanten Betriebsdaten sorgt zudem für 
höchsten Bedienkomfort. Weiterhin er-
innert das Gerät rechtzeitig an den not-
wendigen Filterwechsel nicht nur in Ab-
hängigkeit von der Betriebsdauer, 
sondern berücksichtigt auch das trans-
portierte Luftvolumen. Beim Filterwech-
sel aktiviert Zehnder „ComfoAir Q“ eine 
automatische Schutzfunktion. Gesteu-
ert werden kann die Anlage über das 
 Display direkt am Gerät, mittels einer 
externen Bedieneinheit und auch via 
App. 

Zewotherm

ZEWO SmartFan
Der Zewotherm „SmartFan“ ist das 
smarte, dezentrale Lüftungskonzept für 
die moderne Haus- und Gebäudetech-
nik. Mit wenig Aufwand lassen sich die 
kompakten Geräte mit einer Kernboh-
rung von nur 162 mm mühelos in auch 
geringste Wandstärken (mind. 280 mm) 
installieren. Neben der dezentralen be-
darfsgesteuerten Be- und Entlüftung er-
möglicht der Zewotherm „SmartFan“ 
 eine Höchste¢zienz durch die integrier-
te Wärmerückgewinnung (bis zu 91 %). 
Neu bei den „SmartFan“-Geräten ist die 
vorbereitende Sensorfähigkeit. Diese 
technische Weiterentwicklung beinhaltet 

die Vorbereitung auf den Sensor für die 
Feuchte- und Zonenregulierung. Dieser 
ermöglicht die Messung der Raumluft in 
Temperatur und Feuchtigkeit und die 
daraufhin abgestimmte Einstellung zur 
optimalen Belüftung. So braucht sich 
der Nutzer keine Gedanken mehr über 
eine hohe Luftfeuchte oder verschenkte 
Heizenergie zu machen. Ein angeneh-
mes Raumklima stellt sich automatisch 
ein. Der neue Zewotherm „SmartFan“ 
kann bei Bedarf einfach per Stecksystem 
mit der „Zewo“-Sensoreinheit für die 
Feuchte- und Wärmeregulierung nach-
gerüstet werden. Der Zewotherm 
„SmartFan“ entspricht den Förderungs-
kriteriengemäß KfW (KfW-55-Förde-
rung) und ist gelabelt mit der Energie-
e¢zenzklasse A. Hier die wichtigsten 
Eckpunkte des Geräts im Überblick:

 – Großes Design und Funktion im kom-
pakten Gerät.

 – E¢zient: Die „Perfect Perfusion Tech-
nologie“ sorgt für optimale Luftströ-
mung bei minimalem Verbrauch und 
maximaler Leistung.

 – Lautlos: Der „Noise De´ector“ mini-
miert störende akustische Ein´üsse 
der Umwelt sowie Strömungs- und 
Motorengeräusche des Lüfters. Ferner 
sorgen die Außen- und Innenblenden 
für eine verbesserte Strömungsfüh-
rung und optimale Akustik.

 – Design: Die akustische und strö-
mungsoptimierte Designblende 
schmiegt sich, mit einer Tiefe von nur 
45 mm, perfekt an jede Hauswand an 
und überzeugt mit einer abgerunde-
ten Optik.

 – Ultrakompakt: Mit einer 162-mm-
Kernbohrung und einer Mindestwand-
stärke von 280 mm.

 – Sensorfähig: Ausgerüstet für die be-
darfsabhängige Nachrüstung mit dem 
„Zewo“-Sensor für Feuchte- und Wär-
meregulierung. �
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Küren Sie die besten Marketingkonzepte 
und Produkte auf dem SHK-Markt:

  1. 2. und 3. Platz jeweils in den 
Produktbereichen "Sanitär", "Heizung", 
"Lüftung/Klima" sowie in der Kategorie 
"Marketing" vergeben

 Abstimmungsformular ausfüllen
 Zurückschicken (siehe Beilage)
 Einsendeschluss ist der 31.01.2017

Das Abstimmungsformular fi nden Sie in dieser Ausgabe der Si beigelegt.

Apple Watch 
gewinnen!

Wahlen sie
die Besten fur 2017Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

der AT-Fachverlag freut sich, Ihnen die innovativen Marketingkonzepte und Produktlösungen, die sich für 2017
der großen Si-Leserwahl zum „Best of SHK Award“ stellen, präsentieren zu dürfen. Wählen Sie Ihre Favoriten in den 
 Produktbereichen „Sanitär“, „Heizung“, „Lüftung/Klima“ sowie in der Kategorie „Marketing“. Die ausführlichen 
 Konzeptbeschreibungen zu den einzelnen Einreichungen präsentieren wir Ihnen im vorliegenden Heft ab Seite 51.

Zusätzlich können Sie als treuer Si-Leser eine der drei „Apple Watch Series 2 in Space Grau mit Sportarmband Schwarz“ 
im Gesamtwert von 1.500 Euro gewinnen. 

So einfach wählen Sie Ihren Favoriten und nehmen an unserem Gewinnspiel teil: 
Stimmen Sie pro Kategorie dreimal ab, indem Sie jeweils einen „1.“, „2.“ und „3. Platz“ vergeben. Senden Sie bitte den 
ausgefüllten Fragebogen (Vorder- und Rückseite) an folgende Si-Faxnummer: 08247/354-4286 oder nutzen Sie den Code 
auf der Rückseite, um online unter www.si-shk.de abzustimmen. Nehmen Sie Ihre Chance bis zum 31. Januar 2017 wahr! 

Die Umfrage zum „Best of SHK Award“ wird durch unseren unabhängigen Partner JMS Augsburg e.V. unterstützt. Bei 
Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an: si-leserwahl-2017@jms-augsburg.de

Viel Spaß beim Mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

Eine Initiative der Si.
Si erscheint im  AT-Fachverlag 
Wilhelm-P� tzer-Straße 28
70736 Fellbach
www.best-of-shk.de

ABSTIMMEN & GEWINNEN
„BEST OF SHK AWARD 2017“ 

Ihre Meinung ist gefragt! Je Kategorie vergeben Sie den                 und          Platz!

□  Bette
Stahlwanne im 
Sto¥ kleid

□  BWT
BWT ist nicht zu 
stoppen!

□  Grohe
Grohe Blue Home

□  Grundfos
Deutschland 
tauscht aus

□  Hansa Armaturen
HANSApro – einfach 
gute Werbung für Ihr 
Unternehmen

□  Hansgrohe
Universal Design – 
Bäder für alle ge-
stalten

□  iDM Energiesysteme
iPump Roadshow

□  Jung Pumpen
Mit Planco� x 
duscht Blanco � x

□  KKU Concept
Argumente für Gas-
motorwärmepum-
pen und Gasmotor-
kältemaschinen

□  Kludi
Internetseite www.
kludi.de

□  Knoche Haus-
technik
Duschking – fugen-
lose Badsanierung

□  Laufen
Kooperation von 
Laufen und Vitra 
auf der Orgatec

□  MEPA – Pauli und 
Menden
Markto¥ ensive 
 MEPA Air-WC

□  mobiheat
Film „Die Abenteu-
er des Mobiman“

□  Panasonic Heiz- 
und Kühlsysteme
PRO Award

□  Purmo
Verkaufsförderung 
für Planheizkörper 

□  Sentinel/MSH
Drei Schritte zum 
VDI 2035

□  Uponor
Uponor PRO App

□  Vigour
Vigour Cup: It’s 
 derby time!

□  Villeroy & Boch
Farbkonzept by 
 Gesa Hansen/ 
BathroomPoetry

□  Wavin
Mach Dein Ding 
Promotion für den 
Installateur

□  Xylem
Waterdrop

MARKETING

Uponor PRO App

Weiter geht́ s
auf der Rückseite!
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
der AT-Fachverlag freut sich, Ihnen die innovativen Marketingkonzepte und Produktlösungen, die sich für 2017
der großen Si-Leserwahl zum „Best of SHK Award“ stellen, präsentieren zu dürfen. Wählen Sie Ihre Favoriten in den 
 Produktbereichen „Sanitär“, „Heizung“, „Lüftung/Klima“ sowie in der Kategorie „Marketing“. Die ausführlichen 
 Konzeptbeschreibungen zu den einzelnen Einreichungen präsentieren wir Ihnen im vorliegenden Heft ab Seite 51.

Zusätzlich können Sie als treuer Si-Leser eine der drei „Apple Watch Series 2 in Space Grau mit Sportarmband Schwarz“ 
im Gesamtwert von 1.500 Euro gewinnen. 

So einfach wählen Sie Ihren Favoriten und nehmen an unserem Gewinnspiel teil: 
Stimmen Sie pro Kategorie dreimal ab, indem Sie jeweils einen „1.“, „2.“ und „3. Platz“ vergeben. Senden Sie bitte den 
ausgefüllten Fragebogen (Vorder- und Rückseite) an folgende Si-Faxnummer: 08247/354-4286 oder nutzen Sie den Code 
auf der Rückseite, um online unter www.si-shk.de abzustimmen. Nehmen Sie Ihre Chance bis zum 31. Januar 2017 wahr! 

Die Umfrage zum „Best of SHK Award“ wird durch unseren unabhängigen Partner JMS Augsburg e.V. unterstützt. Bei 
Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an: si-leserwahl-2017@jms-augsburg.de

Viel Spaß beim Mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

Eine Initiative der Si.
Si erscheint im  AT-Fachverlag 
Wilhelm-P� tzer-Straße 28
70736 Fellbach
www.best-of-shk.de

ABSTIMMEN & GEWINNEN
„BEST OF SHK AWARD 2017“ 

Ihre Meinung ist gefragt! Je Kategorie vergeben Sie den                 und          Platz!
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Weiter geht́ s
auf der Rückseite!
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