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„Best of SHK Award 2023“ Hersteller

WÄHLEN SIE  
IHRE FAVORITEN!

Die „Si – das Fachmagazin für 
SHK-Unternehmer“ hat die  
SHK-Industrie wieder eingeladen, 
ihre besten Konzepte, Kampag-
nen oder Produktinnovationen 
ins Rennen um den „Best of SHK 
Award“ zu schicken. Auf den 
nachfolgen den Seiten finden Sie 
alle Einrei chungen, die sich für 
2023 der großen „Si-Leserwahl“ 
stellen.

Voraussichtlich Mitte März nächsten 
Jahres soll der „Best of SHK Award“ zum 
13. Mal verliehen werden.
Die einge reichten Vorschläge der SHK-
Industrieunternehmen stellen sich jähr-
lich dem Vo tum der Si-Leserinnen und 
Si-Leser und damit der geschätzten  
Expertenmeinung aus dem SHK-Fach-
handwerk.
Eingereicht wurden wieder Ide en,  
Konzepte, Kampagnen, Produktinno- 
vationen oder Systemlösungen in den 
Kategorien „Marke ting“, „B2B.Digital“, 
„Sanitär“, „Heizung“ sowie „Lüftung/ 
Klima“ mit folgender Aufgabenstellung:
Marketing: Preiswürdig sind Konzepte, 
die handwerklich überzeugen, emotio-
nal ansprechen und zum Imageausbau 
beitragen. Im Fokus steht dabei der 

Ausschließlich  
die Si-Leserinnen  
und Si-Leser dürfen  
entscheiden, wer beim 
„Best of SHK Award“  
zu den Gewinnern zählt.

Nutzwert für den Kun den. Kampagnen, 
Konzepte, Ideen – gute Produkte brau-
chen gutes Marke ting und guten Ser-
vice. Genau das wird hier ausgezeichnet.
B2B.Digital: Gefragt sind in der Kate- 
gorie „B2B.Digital“ innovative Lösun-
gen, Systeme, Services oder Tools, die 
für mehr Einfachheit, Produktivität,  
Effizienz, Zeitersparnis, Prozessopti- 
mierung oder Wirtschaftlichkeit beim 
Kunden gespräch, im Büro oder auf der 
Bau stelle des SHK-Unternehmers  
sorgen können.
Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima:  
In diesen Kategorien werden Produkte  
prämiert, die sich im jeweiligen Be reich 
 besonders hervorheben. Das Produkt 
kann durch technische Inno vation,  
außergewöhnliches Design, besondere 
Effizienz oder große Wirt schaftlichkeit 
überzeugen.

Zur Abstimmung und Wertung
Auf den nächsten 21 Seiten stellen sich 
Ihnen insgesamt 62 Einreichungen vor 
und werben um Ihre Stimme, die Sie  
unter www.si-shk.de/boa-abstimmung 
ganz einfach online abgeben können. 
Stimmberechtigt ist man dabei nur  
ein mal, d. h., jede Ausgabe der  
Si 12-2023 bzw. deren Adressat steht  
für nur eine Wahlteilnahme. Hierfür ist 
im Rahmen der Onlineabstimmung Ihre 

Abo-/Kundennummer einzutragen – die-
se ist auf dem Adressetikett auf der 
Titelseite zu finden (siehe hierzu auch 
eine Information auf Seite 68 in dieser 
Si-Ausgabe).
Je Kategorie vergeben Sie einen „1.“, „2.“ 
und „3. Platz“. Dazu einfach in den vor-
gesehenen Kästchen die Ziffern 1, 2 und 
3 markieren.
Gewonnen hat schließ lich jene Einrei-
chung, die nach Ende der Abstimmungs-
phase über die meisten Punkte verfügt. 
Wie wird gewertet? 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.

Bis wann kann abgestimmt werden?
Bis zum 27. Januar 2023 haben Sie  
online die Möglichkeit, unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung Ihre 1.,  
2. und 3. Plätze zu vergeben und damit 
an der Si-Leserwahl 2023 teilzunehmen.

Auch gewinnen können Sie!
Verlost werden unter allen abgege- 
benen Stimmzetteln ins gesamt fünf  
„Jochen Schweizer Erlebnisgutscheine“
im Gesamtwert von 500 Euro.
Wir wünschen viel Glück und freuen  
uns auf Ihre Teilnahme an der großen  
Si-Leserwahl 2023! L

Si-Leserwahl zum  
„Best of SHK Award 2023“:

	L  Stimmabgabe ist bis zum  
27. Januar 2023 möglich.

	L  Kategorien: Marketing,  
B2B.Digital, Sanitär,  
Heizung und Lüftung/Klima.

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

	L  Jede Abo-/Kundennummer  
(siehe Adressaufkleber) steht 
für nur eine Teilnahme.
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MARKETING

Aqua Evolution Systems

DerBlaue Family
Der Showroom kann im Internet auch 
komplett virtuell besucht werden. Bette 
hat dafür einen 3D-Rundgang visuali-
siert, mit dem die Besucher am Bild-
schirm frei durch die Ausstellung navi-
gieren können. Die Badarchitekturen, 
Badelemente, Informationen und 
 Videos können fast wie vor Ort erlebt 
werden, die enge Verzahnung von    
on- und offline wurde liebevoll bis  
ins Detail umgesetzt.

Geberit

Geberit BauTreff 2022 –  
der Treffpunkt der SanitärbrancheDie Erfolgsstory im Social-Media- Marke- 

ting eines Offline-Marktes: Die Corona-
Pandemie beginnt, als Michael Schmidt 
und Marvin Kiesel die AES GmbH grün-
den. Nach über einem Jahr Entwick-
lungszeit ist das Produkt reif für den 
Vertrieb, aber persönliche Termine, 
Messen, Thekentage und jegliche Prä-
senzveranstaltungen sind für knapp 
zwei Jahre gecancelt. Die Lösung?  
So cial- Media-Marketing! Was in den zwei 
Jahren passiert ist, geht in die Geschichte 
des SHK-Online-Marketings ein.
DerBlaue Family wird geboren und Stück 
um Stück wächst eine Online-Com - 
mu nity von reichweitenstarken Influen-
cern heran: ca. 50 bis 70 aktive Influen-
cer sind mit dem Blauen ausgestattet 
 worden und teilen täglich in ihren 
 Stories auf Instagram ihre Erfahrun - 
gen. In den sozialen Kanälen schlägt 
 DerBlaue sofort große Wellen, sodass 
 Monteure, Gesellen und Installateure 
aktiv an den Großhandel herantreten, 
um sich den Blauen zu kaufen, der aber 
noch nirgends gelistet ist. Beeinflusst 
durch die hohe Nachfrage wendet sich 
ein Großteil der Großhändler selbst-
ständig an die AES GmbH, um den 
Blauen zu listen und einzulagern. Allein 
in Deutschland ist DerBlaue nun in etwa 
700 Niederlassungen verfügbar, inter-
national in elf Ländern vertreten.
Ein paar Schlüsselkennzahlen: 
Instagram-Reichweite: 17.000 Kanäle in 
den letzten 30 Tagen (Stand Mitte Ok-
tober 2022), knapp 4.000 Follower rein 
organisch, bis zu 900 Story-Views. Reels 
mit Reichweite über 300.000 Klicks – 
und das alles ohne AD Spent.  

Tiktok: Das Hashtag #derblaue hat über 
2.6 Mio. Aufrufe und DerBlaue ist 
 allgegenwärtig in der Szene.
In den vergangenen zwei Jahren nahm 
die Aufmerksamkeit der SHK-Hersteller 
für Social-Media deutlich zu, einige la-
den zu „Influenzier Days“ ein und pushen 
ihre Online-Präsenz. Unsere Story be-
weist, dass dies der richtige Weg ist.

Bette

BettePlaces: Showroom-Konzept 
 versammelt internationale 
 Badarchitektur an einem Ort
Mit 16 Mikrohäusern zeigt Bette am 
 Firmensitz in Delbrück, wie Bäder sich 
in unterschiedlichsten Architektur- und 
Wohnstilen dieser Welt inszenieren las-
sen. Das neuartige Showroom-Konzept 
entrückt die Besucher geradezu aus 
dem Alltag der irdischen Nasszelle – 
und entführt und inspiriert zu mutigen 
Badentwürfen. Diese BettePlaces sind 
für die Marke online wie offline eine 
 zentrale Plattform, die der Inspiration 
und dem kreativen Austausch mit Bad-
gestaltern, Innenarchitekten und ambi-
tionierten Endkunden dient und mit 
 unterschiedlichen Erklärformaten das 
spezifische Informationsbedürfnis der 
Besucher anspricht.
Zum Konzept der BettePlaces gehören 
daher auch Werktische, ein Magazin-
raum für Badewannen im Stil eines 
 Archivs und weitere Informationsan-
gebote, die nützliches Know-how zur 
 Produktwelt von Bette liefern: etwa zu 
den Rohstoffen, aus denen glasierter 
 Titan-Stahl hergestellt wird, zu den 
Fertigungs techniken, zur Designphilo-
sophie hinter den Produkten, zu Mate-
rialeigen schaften oder Speziallösungen 
wie der silikonfreien BetteZarge, Maß - 
an fertigungen, Ab- und Überläufen oder 
rutschhemmenden Oberflächen.

Der Geberit BauTreff 2022 fand erstmals 
als hybrides Event statt. Im Januar 2022 
starteten die digitalen Veranstaltungen 
und überzeugten bis Mai bereits meh-
rere Tausend Teilnehmer. Ab April nutz-
te Geberit mutig das Ende der Lock- 
downs, um den Kunden bei Präsenz ver-
anstaltungen in zahlreichen deutschen 
 Städten die neuesten Produkte und 
 Lösungen live zu präsentieren. Die 
 Rückmeldungen waren durchweg po-
sitiv: „Gelungene Veranstaltung mit 
kompetenter Beratung und […] infor-
mativen Gesprächen“, so das Fazit  
eines Teil nehmers.
In sechs hochwertig gebauten Bädern 
präsentierte Geberit praxisrelevante 
 Lösungen – vor und hinter der Wand, 
um die Besucher vom optimalen Zu-
sammenspiel innovativer Systemtechnik 
mit funktionaler Badausstattung zu 
überzeugen. Damit ein direkter Bezug 
zum Arbeitsalltag der Besucher herge-
stellt wird, handelte es sich bei den 
 Bädern vor Ort um realitätsnahe Bau - 
auf gaben. Die Besucher konnten die 
Produkte vor Ort in die Hand nehmen 
und deren Funktionen ausführlich 
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Mit der „Suns‘s out – Pumps out“- Social-
Media-Kampagne sollte erstmalig der 
Endverbraucher fokussiert und als pri-
märe Zielgruppe angesprochen werden. 
Die Maßnahmen zielten auf die Be-
kanntheitssteigerung des Produktes 
Scala1 sowie der Marke Grundfos bei 
Haus und Gartenbesitzern ab.
Dafür wurde die Scala1 in authentischen 
Alltagssituationen von Haus- und Gar-
tenbesitzern abgebildet und Produkt-
anwendungen im Bereich der Garten-
bewässerung, Home Farming und Urban 
Gardening dargestellt, um dem Endver-
braucher das Produkt und seine Anwen-
dungsbereiche aufzuzeigen.
Die Scala1-Social-Media-Endverbrau-
cherkampagne von Grundfos wurde  im 
Juni 2022 gelauncht und auf den Social-
Media-Kanälen Facebook, Instagram, 
YouTube und Pinterest sowie auf der 
 Audio-Streaming-Plattform Spotify 
 ausgespielt. Die Kampagne wurde mit 
einem auf  Social-Media implementier-
ten Gewinnspiel flankiert, welches die 
Story abrundete und neun glücklichen 
Gewinnern die Möglichkeit bot, jeweils 
eine Outdoor-Gartenliege zu gewinnen.

 testen. An Werkbänken gab es die Mög-
lichkeit, das neue Versorgungssystem  
Geberit FlowFit auszuprobieren – vom 
Ablängen über die Kontrolle der Ein-
stecktiefe, das Drehen der Pressstelle 
bis zur lateralen Ver pressung. Mit dem 
BauTreff ermöglichte Geberit den Be-
suchern, sich nach den Lockdowns  
wie der in lockerer Atmosphäre mit den 
Branchenkolleginnen und -kollegen  
aus zutauschen.
www.geberit.de/bautreff

Grundfos

Suns’s out – Pumps out = Garten-
bewässerung mit der Grundfos Scala1

Insgesamt wurden mit der Kampagne 
bis Ende August 3,5 Mio. Nutzer auf den 
verschiedenen Plattformen erreicht und 
9 Mio. Impressionen generiert. Die Ge-
winnspiel-Beiträge haben ebenfalls hohe 
Reichweiten, Impressionen und Interak-
tionen erzielt.

HSK Duschkabinenbau

fieseFliese? Fläche statt Fuge!
Fachhandwerker wissen: Fugen bilden 
einen Schwachpunkt und sind anfällig 
für Schimmelbildung. Das lässt sich 
 vermeiden – mit RenoDeco-Wandver-
kleidungen von HSK Duschkabinenbau. 
Aber wissen das auch die Kunden? Mit 
der Kampagne „fieseFliese“ können Fach-
handwerker ansprechende Flyer und 
 Anzeigenvorlagen mit ihrem Logo indivi-
dualisieren und so in ihrem Namen über 
die vielen Vorteile von RenoDeco über 
Online- und Offline-Kanäle informieren.
Ziel der Kampagne ist, die Fachhand-
werker auf RenoDeco sowie die Vorteile 
aufmerksam zu machen und ihnen eine 
Verkaufsunterstützung zu bieten. Außer-
dem sollen Neukunden gewonnen und 
die Endkunden direkt angesprochen 
werden, um einen Pull-Effekt gegenüber 
dem Installateur zu erwirken.
Die Kunden von HSK (Fachhandwerker) 
bekommen dazu postalisch Informa-
tionsmaterial. Die beigelegte Bro schüre 
informiert über die verschiedensten 
 Anwendungsbereiche, Vorteile und 
Handhabung von RenoDeco. Mit dem 
dazugehörigen Bestellformular oder  
online können Flyer und Anzeigenvorla-
gen für die Kampagne bestellt werden. 
Des  Weiteren pusht HSK die Kampagne 
mit Newsletter-Berichten, gezielten  
Social-Media-Posts, einen überarbeite-
ten Web-Auftritt von RenoDeco und 
Werbe geschenken im entsprechenden 
fieseFliese-Design.

Für Fahrtwind sorgt ein Gewinnspiel: 
Die ersten 50 Teilnehmer haben die 
Chance, eines der fünf Wellness-Wo-
chenenden für zwei Personen im Sauer-
land zu gewinnen. Um teilzunehmen, 
muss der Installateur Kampagnen-Flyer 
oder -Werbeanzeigen bestellen.

Kaldewei

Neues Work Book „Installation 
und Zubehör“

Crossmedialer und näher am täglichen 
Bedarf von Architekten, Installateuren 
und Fachhändlern: Kaldewei hat den 
 Katalog „Installation und Zubehör“ 
ganzheitlich neu aufgelegt. Das Work 
Book erscheint erstmalig in diesem 
 Umfang und zeigt das gesamte Zube-
hör-Sortiment für die Bereiche Baden, 
 Duschen und Waschen.
Das Themenspektrum der neuen Unter-
lage reicht von Montage- und Ablauf-
systemen über Schallschutz und Rutsch-
hemmung bis zu Spa-Features wie 
Soundwave und Skin Touch. Auch In-
stallationsbeispiele der unterschiedli-
chen Einbausysteme wie zum Beispiel 
ESR, Fußrahmen oder Systemboard 
Nexsys gehören dazu. Das gesamte in-
haltliche Angebot umfasst neben den 
Installa tionsanleitungen auch Zertifika-
te, technische Datenblätter, Planungs-
hilfen  sowie Reinigungs- und Pflegehin-
weise. Über einen QR-Code gelangt der 
User außerdem direkt in den entspre-
chenden Download-Bereich der Kalde-
wei-Mediathek oder wahlweise auf den 
YouTube-Kanal von Kaldewei, wo auch 
die Profi-Videos mit Influencerin und 
Model Sandra Hunke zu finden sind.
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Ziel ist es, den Partnern im Bau- und 
SHK-Handwerk ein schnelles und einfa-
ches Aufrufen wichtiger Informationen 
und vor allem Produktzubehöre zu bie-
ten. Dem Anwender wird es so erleich-
tert, die Produktwelten von Kaldewei 
beim Endverbraucher vorzustellen und 
weitere Leistungen schnell empfehlen 
und anbieten zu können. Eine echte 
 Hilfestellung, um ein Win-Win für Hand-
werk, Käufer und Handel zu erreichen.

Repabad

Repabad erleben –  
Wellness-Seminar by Repabad
„Wir kommen als Fremde und gehen  als 
Freunde“ – Wellness-Seminar by Repa-
bad. Treffender, als es ein Teilnehmer 
des Wellness-Seminars formuliert hat, 
kann das mit der Veranstaltungsreihe 
angestrebte Ziel nicht beschrieben wer-
den. Das Repabad-Wellness-Seminar 
erlaubt nicht nur einen Blick hinter die 
Kulissen, sondern macht Produkte er-
lebbar. Es stellt das mittelständische 
Familien unternehmen vor und dient der 
Kundenbindung und -neugewinnung. 
Einge laden sind Partner und Neukun-
den an den Firmensitz nach Wendlingen 
in der Nähe von Stuttgart. Zwei Tage 
lang heißt es: „Bad neu denken“. In ei-
nem Workshop wird gemeinsam mit 
den Teilnehmenden eine neue, auf die 
eigene Gesundheit ausgerichtete Bad-
Defini tion erarbeitet und Produkte vor-
gestellt, die die neue Sichtweise des 
Bads  unterstützen.
Auf die Theorie folgt dann die Praxis:  
das im Workshop Gelernte anwenden –  
Live-Erleben der Produkte in der firmen-

eigenen Ausstellung. Selbst spüren,  
wie  heilsame Wasser- und Wärmean-
wendungen in Dampfbad und Badewan-
ne wirken. Die Produkte ausgiebig tes-
ten und die wohltuende Wirkung auf 
den  eigenen Körper erleben.
Bei der nächsten Badberatung kommt 
dann genau diese Erinnerung auf und 
mit strahlenden Augen wird von der 
wohltuenden Wirkung von warmem 
Wasserdampf, Infrarot-Tiefenwärme  
und lockernden Unterwassermassage 
 geschwärmt. Denn nur Selbsterlebtes 
zaubert eine authentische Strahlkraft   
ins Gesicht! 

Sanha

Kampagne Heavy Steel Press

Das Produkt zeigt Zähne: Im Januar 
2022 hat Sanha zwei neue Rohrleitungs-
systeme in den Markt eingeführt: Heavy 
Steel Press und Heavy Steel Press Gas. 
Mit intelligenten Design-Elementen  
bieten die Pressfittings eine sichere und 
wirtschaftliche Alter native für die Ver-
bindung dickwandiger Stahlrohre in 
 Industrie, Gewerbe oder Wohnungsbau, 
in Schulen, Fitness centern, Turnhallen. 
So verfügt etwa der speziell konstruierte 
Dichtring über eine um 200 % größere 
Oberfläche als üblich und bietet so zu-
sätzliche Sicherheit für eine dauerhaft 
dichte Verbindung. Zwei Reihen bi-di-
rektionaler „Zähne“ aus Edelstahl 
 sichern die Fittings zusätzlich vor Ab-
rutschen oder Abreißen.
Zur Markteinführung wurde eine pas-
sende Kampagne konzipiert und auf 
 verschiedenen Kanälen – z. B. Facebook, 
Instagram, YouTube, Website und 
 Pressearbeit – umgesetzt. Übrigens 
 ohne namhafte teure Agentur.
Hierbei wird das eigentliche Produkt 
zwar selbstverständlich erklärt, rückt 
aber in den Hintergrund. Im Zentrum 
stehen kernige Typen, Macher, die mit 
beiden Beinen auf dem Boden stehen 
(wenn sie nicht gerade auf ihren Bikes 

sitzen) – ein Stück Identifikation. 
Stahl… Steel, Heavy Metal, Heavy Steel 
Press. Robust, solide, Handwerk – in 
dieser Bildsprache und diesen Figuren 
sollten sich Verarbeiter und Auftragge-
ber  wiedererkennen können. 
Das Video zur Kampagne läuft national 
und international an mehreren Dutzend 
PoS: youtu.be/yuqAlS2y6dM.

Sunshower

Feel What Light Can Do
Menschen sind dafür gemacht, sich 
tagsüber im Freien aufzuhalten. Wir 
funktionieren optimal, wenn wir unsere 
Haut dem Sonnenlicht aussetzen, insbe-
sondere der ultravioletten Komponente, 
da diese die körpereigene Produktion 
von wertvollem Vitamin D ankurbelt. 
Leider ist es für die meisten von uns 
 aufgrund unseres modernen Lebensstils 
schwierig, täglich ausreichend Sonnen-
licht aufzunehmen.
Die Sunshower bietet die Vorteile des 
Sonnenlichts beim Duschen. Durch den 
Einsatz von intelligenter Technologie 
können die Benutzerinnen und  Be nutzer 
von den positiven Aus wirkungen von  
Infrarotlicht und niedrig dosiertem UV-
Licht für etwa 10 Min. profitieren.
Die Kampagne „Feel What Light Can 
Do“ soll Fachkunden und Endverbrau-
cher dafür sensibilisieren, wie Sonnen-
licht an jedem Tag des Jahres auf Körper 
und Geist wirkt. Die von Sunshower   
 verwendete Online-Kommunikation ist 
eine Kombination aus emotionalen und 
 rationalen Elementen: Es wird über das 
Gefühl des Lichts gesprochen, die 
 Perspektive des Benutzers und seine 
 Erfahrung mit Sunshower wird einge-
bracht. Technische Informationen über 
die Forscher in Zusammenarbeit mit  
medizinischen Wissenschaftlern und 
 Experten werden geliefert. Details kön-
nen auf der Website www.sunshower.eu/de 
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und bewiesen: Wärmepumpe im Be-
stand – „Geht nicht? Geht doch!“. Mit 
diesen Umsetzungsbeispielen fördert 
Vaillant das Vertrauen in die Wärme-
pumpe und baut Bedenken ab.

Umsetzung:
– Kampagnenstart 09/2021 mit Aufruf 
an die SHK-Branche, ihr schwierigstes 
 Renovierungsprojekt einzureichen,
– Kommunikation über Kampagnen-
Landingpage, Social-Media-Posts, 
 Medienberichte und Influencer- 
 Kommunikation,
– Einbindung von ZVSHK, Fachportalen 
und Influencern: „Heizungsbauer aus 
Leidenschaft“, „Frau im Handwerk“  
und „SHK Info“,
– Bewertung und Auswahl über renom-
mierte Jury mit acht Expertinnen und 
Experten,
– Erstellung von acht „Vorher“- und 
„Nachher“-Videos (drei Gewinner plus 

Beispielobjekt) auf der Landingpage und 
im Vaillant-Youtube-Kanal.

Ergebnisse:
– Über 70 Bewerbungen,
– über 1,8 Mio. Aufrufe auf Vaillant- 
Youtube zuzüglich Influencer-Videos  
(z. B. SHK-Info),
– über 125 Artikel mit 13 Mio. Visits und 
über 800.000 Auflage/Reichweite in der 
SHK Fachpresse,
– 700.000 erreichte Nutzerinnen und 
Nutzer über Facebook und Instagram,
– 45 % Wachstum Wärmepumpenabsatz 
im 1. Halbjahr 2022 (Vgl. BDH +25%).

Daikin

Daikin Virtual Genba Walk – dem  
Monteur virtuell über die Schulter 
schauen

vermitteln sämtliche Kenntnisse, die zur 
Durchführung des hydraulischen 
 Abgleichs erforderlich sind: Von den 
Grundbausteinen einer effizienten 
 Wärmeverteilung über Basiswissen zu 
BEG-Förderrichtlinien und Abgleich-
varianten (statisch, dynamisch und 
 automatisch) bis hin zur Kalkulation 
mittels moderner Software.
Auch spezielle Herausforderungen,  
wie etwa die Berechnung von Einrohr-
anlagen im Bestand, werden in eigenen 
Schulungen behandelt. Zudem wird 
 anhand von realen Gebäuden die Opti-
mierung verschiedener Musteranlagen 
exemplarisch vorgeführt.
Teilnehmer erhalten nach Abschluss 
 einer Schulungsreihe ein Zertifikat sowie 
Fortbildungspunkte für die Verlängerung 
des Eintrags auf der dena-Energie-
effizienz-Expertenliste.

nachgelesen werden. Das Thema „Feel 
What Light Can Do“ unterstützt die Mis-
sion von Sunshower: „Nicht nur unsere 
Kunden oder unser  eigenes Team, son-
dern die ganze Welt – wir denken gerne 
groß – vitaler, energiegeladener und  
damit glücklicher zu machen.“

Vaillant

Wärmepumpen-Challenge „Geht nicht? 
Geht doch!“
Das Fachhandwerk hatte 2021 vor allem 
bei Modernisierungsobjekten Bedenken, 
eine Wärmepumpe einzusetzen. Dem-
entsprechend gering war der WP-Anteil 
im Austauschgeschäft.
Mit der B2B-Wärmepumpen-Challenge 
„Geht nicht? Geht doch!“ hat Vaillant 
dem Fachhandwerk eine Challenge an-
geboten und angeboten, anspruchsvolle 
Renovierungsprojekte einzureichen. Die 
Gewinner haben bei der Umsetzung 
 Unterstützung von Vaillant bekommen 

B2B.DIGITAL

Um die Interaktion zwischen Service-
technikern und Herstellern zu verein-
fachen, bietet Daikin als Lösung den 
„Daikin Virtual Genba Walk“ an. Dabei 
handelt es sich um eine Verschmelzung 
der bekannten App „Daikin to go“ mit 
den Möglichkeiten des Videostreamings 
und der Augmented Reality. Bei dieser 
interaktiven Lösung wird der technische 
Support des Herstellers nicht nur akus-
tisch, sondern auch visuell mit dem 
 Servicetechniker vernetzt. Der Berater 
sieht die Anlage, kann durch Gesten und 
den Austausch von Informationen mit 
dem Techniker aktiv interagieren und so 

Hilfestellung leisten, als wäre er live auf 
der Baustelle. Das hilft, die Situation 
besser und ganzheitlich zu verstehen, 
sodass sich der gesamte Lösungsfin-
dungsprozess erheblich verkürzen lässt.
Die Vorteile im Gegensatz zu einem 
klassischen Videotelefonat sind, dass 
Gesten, der Zeichenmodus, Screen-
shots sowie der Austausch von Bildern 
und Dokumenten möglich sind. 
 Störungen und komplexere Fehlerbilder 
können damit unter Umständen bereits 
beim Erstbesuch behoben werden, was 
sich positiv auf die Kunden- und Mit-
arbeiterzufriedenheit, aber auch auf   
die Effektivität auswirkt.

Danfoss

Mit Live-Online-Kursen zum Abgleich-
profi: Das Danfoss-Schulungsprogramm 
zum hydraulischen Abgleich
Der hydraulische Abgleich ist eine der 
effektivsten Maßnahmen zur Heizungs-
sanierung. Das nötige Wissen zu seiner 
Umsetzung können SHK-Fachhand-
werker mit dem kostenfreien Danfoss-
Schulungsprogramm erwerben – ganz 
bequem vom heimischen PC aus.
Die vier Kursreihen – Kleiner, Großer 
und Grüner Schein sowie Praxisschein – 
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Abhängig von Vorwissen und Interessen-
lage können alle Kurse in  Serie oder 
auch einzeln besucht werden. Der Wis-
senserwerb ist sowohl über die Teilnah-
me an Danfoss-Live-Schulungen als 
auch über ein zeitlich unabhängiges 
Selbststudium auf der eigens dafür 
 eingerichteten Danfoss-Lernplattform 
möglich. Weitere Informationen finden 
Interessenten unter www.danfoss.com/
de-de/service-and-support/learning/hea-
ting-webinars.

e-masters

„Du kannst vieles. Das Wir kann alles!“

„Wir für dein Handwerk!“, so lautet das 
Versprechen der e-masters-Gemeinschaft 
gegenüber seinen mehr als 3.000 Hand-
werksbetrieben aus den Gewerken Elek-
tro und – seit dem vergangenen Jahr – 
auch SHK.
Fachbetriebe bekommen von e-masters 
zahlreiche Werkzeuge an die Hand, mit 
denen sie ihren unternehmerischen 
 Erfolg deutlich steigern können. Gerade 
in diesen herausfordernden Zeiten be-
weist das e-masters-Selbstverständnis 
„gemeinsam mehr erreichen“, dass das 
„Wir“ mehr erreicht als jeder Einzelne.
Ganz egal, ob auf der Baustelle oder im 
Büro. Auf e-masters können Fachbetrie-
be bauen. So profitieren Mitglieder von 
exklusiven Rabatten beim Kauf oder 
 Leasing eines neuen Fahrzeugs, beim 
Tanken oder sie setzen auf landesweite 
Werbekampagnen zur Azubi- und Mit-
arbeitergewinnung. Auch die klassischen 
und digitalen Werbemaßnahmen sind 
passgenau auf die Bedürfnisse der 
 e-masters-Handwerksbetriebe zuge-
schnitten. Und falls es mal juristische 
Stolpersteine gibt, hilft die telefoni sche 
Rechtsberatung.
Möglich machen das über 160 Angebote 
von mehr als 70 namhaften Marken. 

Hansgrohe

Remote Assistance

Die digitale Anwendung „Remote Assis-
tance“ erleichtert und verbessert die 
zielführende Kommunikation bei tech-
nischen Fragen beim Kunden vor Ort 
beziehungsweise auf der Baustelle mit 
dem Hansgrohe Meisterservice. Per 
Smartphone-Video wird die Situation 
live anschaulich dargestellt und forciert 
die Lösungen seitens der Hansgrohe-
Servicemitarbeiter.

Funktionsweise:
1. Kontaktaufnahme mit dem Hansgrohe 
Meisterservice im Technischen Service 
Center,
2. der Hansgrohe-Techniker sendet 
 einen Link per SMS oder E-Mail,
3. nach Öffnen des Links wird eine 
 Video- und Audioverbindung zwischen 
den Gesprächspartnern hergestellt,
4. der Hansgrohe-Techniker ist „live“ 
 dabei, kann die Situation besser ein-
schätzen und zielgerichtete Tipps geben 
sowie Fragen beantworten.
Neben der Videoübertragung bietet das 
Tool weitere Funktionen, die bei der 
 visuellen Fernunterstützung helfen 
 können, z. B. das Einzeichnen/ 
Markieren von Elementen, das Teilen 
von Dokumenten etc..

Voraussetzung:
Ein internetfähiges Endgerät (Tablet/
Smartphone). Die Kommunikation er-
folgt online über den zugesandten Link. 
Es ist keine App erforderlich, was den 
Aufwand reduziert.

Anwendungsfälle:
Unterstützung bei der Produkt-
identifizierung und Ersatzteilsuche, 
 Fehleranalyse, Montagehilfe, Produkt-
beratung.

Und es kommen fast täglich Neue hin-
zu. Unterm Strich sparen e-masters-Mit-
glieder mehrere Tausend Euro. Und jede 
Menge Zeit! Denn auf www.e-masters.de 
ist alles abrufbereit vorbereitet. 
Ein Klick auf die Maustaste genügt. Mit-
glieder nutzen das Plus an Zeit, um sich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren:  
Kundenaufträge!

Grundfos

Schnelltauschliste für  
Heizungsumwälzpumpen
Mit der Schnelltauschliste unter  
https://pumpentausch.grundfos.com und 
in der GO-Replace-App in iOS und An-
droid finden Kunden auch ohne Detail-
kenntnisse umgehend die richtige 
Austauschpumpe – einfach die Produkt-
bezeichnung der auszutauschenden 
Pumpe beginnend mit dem Hersteller-
namen eingeben und auswählen. Sofort 
erhalten sie mindestens eine Austausch-
pumpe angezeigt, falls nötig samt 
 Adaptern und anderen Hinweisen.
Dieselbe Funktionalität wird in der App 
GO Replace von Grundfos angeboten. 
Zudem gibt es noch eine API-Schnitt-
stelle, mit der die Datenbank in Web-
seiten oder Apps von Partnern frei 
 integriert werden kann. Die Einbindung 
über die API haben schon mehrere 
 Partner erfolgreich durchgeführt.
Zusätzlich zu der Austauschfunktion 
können sie auch direkt aus der GO- 
Replace-App bei teilnehmenden Groß-
händlern bestellen. Einfach den Groß-
händler oder Webshop auswählen – und 
die vorgeschlagene Pumpe ist automa-
tisch im Warenkorb. Die teilnehmenden 
Großhändler werden in der App über ei-
ne Standortabfrage innerhalb von 50 km 
nach der Pumpenauswahl angezeigt.
In nächsten Entwicklungsschritten wer-
den die Weiterleitung zu Händlern in die 
Webseite der Schnelltauschliste hinzu-
gefügt sowie mehr und mehr Partner 
über die API angebunden.
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Vorteile:
– Schnelle Problemlösung. Es müssen 
keine Bilder hin- und hergeschickt 
 werden,
– Verringerung von Kommunikations-
fehlern,
– einfache und unkomplizierte Fern-
unterstützung.

Hottgenroth

CAD-Software Optimus 3D Plus:  
Mit Vollgas weg vom Gas

Der Bund hat die Pflicht zum hydrau-
lischen Abgleich im Bestand eingeführt. 
Ein einreguliertes System optimiert die 
Wärmeverteilung und senkt die Heiz-
kosten deutlich. Aber die kurzen Um-
setzungsfristen machen der Branche 
Druck. Zusätzlich reicht das Verfahren A 
nicht: Die Einregulierung gemäß Energie- 
sicherungsverordnung (EnSimiMaV) 
muss nach Verfahren B erfolgen.
Hier unterstützt die Software Optimus 
3D Plus. Sie führt den hydraulischen 
A bgleich der Heizsysteme im Gebäude-
bestand nach Verfahren A sowie B zügig 
durch. HottCAD, die integrierte Soft-
ware für 3D-Gebäudemodellierung, er-
fasst schnell und einfach alle Gebäude-
daten und -pläne. Damit stehen alle 
notwendigen Daten für Berechnungen, 
wie die überschlägigen Heizlasten der 
einzelnen Räume, bereit. So ermittelt 
das Tool die günstigsten Werte für die 
Vorlauftemperatur sowie Pumpen- und 
Thermostatventil-Einstellungen des 
Heizsystems. Auf Basis dieser Daten 
wird der hydraulische Abgleich durch-
geführt. Besonders hilfreich für Förder-
mittelanträge: Die Ergebnisse können 
KfW-konform ausgedruckt werden.
Ergänzt wird der hydraulische Abgleich 
von Heizkörpern und Fußbodenheizun-
gen durch den ebenfalls in Optimus 3D 
Plus enthaltenen Wärmepumpen-Check. 

Die Beratung der Anlagen-Situation 
schließt nahtlos an die Berechnung des 
hydraulischen Abgleichs an. Schnell   
wird veranschaulicht, ob und welches 
Wärme pumpensystem zum Einbau 
 geeignet ist. Das gibt Energie zur 
 Wende.

Judo Wasseraufbereitung

Judo startet BIM-Angebot
Um Planern und Architekten sowie den 
Projektabteilungen der ausführenden 
Unternehmen eine noch einfachere, 
 sicherere und effizientere Planung zu 
 ermöglichen, stellt Judo seit dem Herbst 
2022 für eine Vielzahl der Produkte BIM-
Daten nach VDI 3805 zur Verfügung.
Mit Hilfe von BIM kann der gesamte 
 Lebenszyklus eines Bauprojekts virtuell 
abgebildet werden – vom Entwerfen und 
Planen über den Bau und den Betrieb 
bis hin zum Abriss eines Bauwerks. Judo 
stellt im Bereich Trinkwasserbehandlung 
und Wasseraufbereitung seit Herbst 
2022 erstmals BIM-Daten solcher 
 Produkte zur virtuellen Planung von 
 Projekten in der Gebäudetechnik und 
Wasserwirtschaft zur Verfügung. Die 
 Judo-BIM-Daten sind unter anderem 
über ARGE Neue Medien in Deutsch-
land und das kostenlose Multi-BIM-
CAD-Datenmodell von BIMcatalogs.net 
abrufbar. Auch die direkte Integration  
in die vorhandene Planungssoftware  
ist möglich.
Mit BIM steigt nicht nur die Planungssi-
cherheit. Die digitale Planungsmethode 
sorgt auch für eine einfache und effi-
ziente Planung für alle am Prozess Be-
teiligten. Mithilfe des Tools lassen sich 
Arbeitsabläufe nachhaltig verbessern, 
mögliche Planungsfehler frühzeitig 
 erkennen und verringern und damit die 
Projektdauer verkürzen sowie deutlich 
Kosten einsparen.
Ein weiterer Vorteil besteht in der opti-
mierten Austauschmöglichkeit mit an-
deren Planern und ausführenden Unter-
nehmen in der Projekt- und Bauphase 

sowie der vollständigen Datenerfassung 
im gesamten Lebenszyklus eines 
 Gebäudes.

Label Software

Label Mobile – die App fürs Handwerk

Mit der App Label Mobile haben An-
wender per Smartphone, Tablet oder 
Laptop auch unterwegs Zugriff auf die 
eigenen Daten der Handwerkersoftware 
Labelwin. So sind alle relevanten Infor-
mationen immer mit dabei. Die Daten 
stehen in Echtzeit zur Verfügung, der 
Kundendienst kann auch offline ab-
gewickelt werden.
Hauptfunktionen der App: Adressen 
 (inklusive Telefonie und Navigation), 
Aufgaben (Ticketsystem), Projekt-
verwaltung, Dokumente, Kalender, 
 Kundendienst, umfangreiche Check-
listen, Prüfprotokolle, Abnahmeformu-
lare, Fotodokumentation, Zeiterfassung 
per Stempeluhr inklusive GPS-Option.
Kundendienst wird mobil: Dem Tech-
niker stehen vor Ort alle Informationen 
eines Auftrags zur Verfügung – auch 
 ohne Internetverbindung. Angezeigt 
werden unter anderem Dokumente, das 
Logbuch der bisherigen Einsätze, Detail-
Infos zur Anlage, Ansprechpartner und 
zugeordnete Fotos.
Die Bedienung der App ist intuitiv. Neue 
Aufträge können schnell und einfach 
 angelegt oder bestehende Aufträge be-
arbeitet werden. Der Techniker kann die 
erforderlichen Angaben Punkt für Punkt 
erfassen oder abhaken, z. B. Checkliste, 
Ort, ausgeführte Arbeit, Fotos, Material, 
Büroinfo, Zeiterfassung, Bericht und 
Unterschriften. Auch wenn der Techni-
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ker den ganzen Arbeitstag offline ist, 
werden alle entstehenden Daten wie 
 Fotos, Material, Zeiten etc. zunächst 
 lokal gespeichert und bei der nächsten 
Verbindung an Labelwin im Büro  
übertragen.
Mit Label Mobile ist das Wissen des 
 Betriebs immer dabei! Mehr Infos unter 
www.label-software.de/labelmobile.

Palette CAD

Palette Showroom
Der Palette Showroom ist eine moderne 
Lösung für die digitale Kundenberatung. 
Planer verwandeln ihre Projekte damit 
kurzerhand in präsentationsreife 
 Exponate. Flüssige Animationen und 
praktische Sprungmarken machen den 
Besuch im Palette Showroom für Inte-
ressenten zu einem spielerischen, 
inspirierenden Erlebnis – und zwar  
mobil, zeit- und ortsunabhängig, einfach 
 eingebunden in die Internetseite des 
Handwerksbetriebs. Interessenten 
 können sich so ganz in Ruhe einen 
 ersten Eindruck verschaffen, sparen sich 
zunächst Anfahrt und Terminverein-
barungen und kommen mit einer kon-
kreteren Vorstellung in das Beratungs-
gespräch – erstes Vertrauen ist bereits 
online aufgebaut.
Im persönlichen Gespräch wird der 
Showroom zum innovativen Beratungs-

tool und ersetzt oder ergänzt die phy-
sische Ausstellung – am Bildschirm im 
Betrieb oder auf dem Tablet beim Kun-
den vor Ort. Handwerker sparen damit 
Platz und erheblichen finanziellen und 
logistischen Aufwand. Außerdem kön-
nen sie ihre digitale Ausstellung schnell 
und einfach aktualisieren und um neu-
este Exponate und Varianten ergänzen. 
Die Ausstellungsfläche erweitert sich 
dadurch buchstäblich ins Unendliche.
Informationen zu Produkten lassen sich 
automatisiert hinterlegen und jederzeit 
abrufen. Interessenten und Berater 
 können direkt interagieren und eine 
Wunschliste oder sogar bereits einen 
Warenkorb füllen. Kunden erleben die 
komplexe Leistung eines Handwerks-
betriebs so einfach und intuitiv, wie sie 
das von anderen Käufen im Internet 
 gewohnt sind.

Watts Industries

Watts Works Online – E-Learning
Begleitend für ausgewählte Produkte 
werden seit Februar 2022 auf der Platt-
form Watts Works unter https://training.
watts.com Online-Trainingsmodule zur 
Verfügung gestellt. Die Registrierung 
und Nutzung ist kostenlos. Die Nutzer 
können sich aus den Lerninhalten eige-
ne Lernprogramme zusammenstellen. 
Die Anzahl der Lernmodule wird konti-
nuierlich ausgebaut.
Der Unterschied zu klassischen Webi-
naren ist, dass hier die Nutzer jederzeit 
Zugriff auf die Plattform haben, dort 
sich eigene Lernprogramme erstellen 
können. Die Module sind maximal 
10 Min. lang, sodass diese auch gerne 
mal unterwegs, wenn gerade mal Zeit 
ist, auf mobilen Endgeräten abgerufen 
werden können. Und für jedes absol-
vierte Modul erhält man Tokens, die 
dann gegen attraktive Prämien einge-
tauscht werden können.

SANITÄR

überzeugt mit klaren Linien, spannen-
den Kontrasten, hoher Werthaltigkeit, 
gelebter Nachhaltigkeit ... mit Sinn-
lichkeit und Sinnhaftigkeit zugleich!
Soulid ist in diesem Sinne mehr als ein 
Badmöbel. Soulid ist ein Statement. 
 Gefertigt aus 100 % Robur-Eiche Natur 
setzt es der Schnelllebigkeit die Lang-
lebigkeit entgegen, dem Künstlichen das 
Echte. Mit einfachen ästhetischen For-
men, die alle natürlichen Eigenschaften 
des Materials bewusst offenlegen und 
lustvoll in Szene setzen. Ehrlich und 
 verantwortungsbewusst.
Die flexibel konfigurierbaren Ensembles 
spielen gekonnt mit offenen und ge-
schlossenen Funktionsbereichen und 
changierenden Tiefen. Korpus, Fronten 
und Interieurs aller Möbelelemente 
 werden aus natürlich behandelten,  

Conform Badmöbel

Soulid – nachhaltige Massivholzmöbel 
fürs Bad in ausgezeichnetem Design

Mit der Natur im Bad: Das schon mit 
dem Design Award Tirol ausgezeichnete 
Naturprogramm Soulid ist eine authen-
tische, zeitgemäße und zugleich zeitlos 
schöne Designserie, die mit Funktionali-
tät, Vielseitigkeit und geradezu charis-
matischer Simplizität punktet. Das 
 variantenreiche und smarte Konzept 

pflegeleichten Massivholzteilen gefer-
tigt. Verschiedenste Schränke können 
individuell mit modularen, exakt auf 
Gehrung gearbeiteten Regalelementen 
kombiniert werden. Der Mix von smar-
ter  Konstruktion aus nur 16 mm star - 
ken Vollholzelementen und raffinierten  
Auszugkomponenten sowie Glas-, Kera - 
mik,  Mineralguss- und Mineralwerkstoff-
Waschtischen ermöglicht eine span-
nungsvoll in Form gebrachte Leichtigkeit 
und sichert zugleich höchste Beständig-
keit sowie perfekten Komfort.

Geberit

Einheitliche Lösung für  
alle Geberit-Unterputzspülkästen
Geberit-Spülventil Typ 212 ermöglicht ei-
ne noch bessere Ausspülung: Das neue 
Geberit-Spülventil Typ 212 in schlanker 
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Bauform und mit flexibler Einstellmög-
lichkeit der Spülmenge- und -leistung 
macht es möglich, einfach und schnell 
auf individuelle Bedürfnisse und Anfor-
derungen von Kunden zu reagieren. Es 
verfügt über zwei Schieberegler, mit de-
nen sich die Einstellung der Spülmenge 
einfach vornehmen lässt. Für die große 
Spülung reicht die Bandbreite von 4 bis 
7,5 l Spülvolumen, unterteilt in sechs 
Stufen. Bei der kleinen Spülung kann in 
elf  Stufen die Spülmenge von 2 bis 4 l 
variiert werden. Damit leistet das Ventil 
einen wichtigen Beitrag zum ressourcen-
schonenden Umgang mit Trinkwasser 
bei gleichzeitig optimaler Ausspülung 
der WC-Keramik.
Mit dem Spülventil Typ 212 wird ein 
Überspritzen der WC-Keramik weitest-
gehend vermieden, da die neu inte-
grierte Spülstromdrossel im Bassin des 
 Spülventils eine Abstimmung der Spül-
leistung auf die WC-Keramik in fünf 
 verschiedenen Stufen möglich macht. 
Es ist rückwärtskompatibel mit allen Ge-
berit-Unterputzspülkästen, bei der Serie 
Sigma bis Baujahr 2002, bei der Serie 
Omega bis Baujahr 2014. Dadurch 
 minimiert sich automatisch auch das 
 Ersatzteilsortiment. Der Monteur kann 
im Ersatzbedarf mit einem Spülventil 
die gesamte Bandbreite der genannten 
Spülkästen ausstatten.
Und auch beim Ein- und Ausbau zeigt 
sich die Kompetenz von Geberit: Die 
schlanke Bauform und die neue Geo-
metrie des Spülventils erleichtern dem 
Monteur den Austausch über die Revi-
sionsöffnung des Spülkastens deutlich.

Zwei Designvarianten: Die schlanke 
 Optik und der filigrane Armaturengriff 
prägen bei den beiden Varianten Rebris S 
und Rebris E eine einheitliche Design-
sprache vom Waschtisch über die 
 Wanne bis hin zur Dusche:
– Rebris S – weiche Rundungen fügen 
sich harmonisch in verschiedene Bade-
zimmerstile.
– Die klaren Linien bei Rebris E sind 
zeitlos-modern und passen perfekt in 
ein Badambiente mit markanten Linien. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert 
neben der Oberfläche Chrom die Trend-
oberfläche Mattschwarz.

Noch (Eco)Smarter im Alltag 
Mit der zukunftsweisenden EcoSmart+-
Technologie senkt Rebris den Wasser-
verbrauch auf nur 4 l/min bei 3 bar ohne 
spürbaren Komfortverlust. Somit redu-
ziert Rebris den Durchlauf im Vergleich 
zu allen anderen Hansgrohe-Wasch-
tischarmaturen um 20 %. Den richtigen 
Dreh für einen noch nachhaltigeren All-
tag liefert die CoolStart-Technologie. In 
der Mittelstellung des Griffs fließt aus-
schließlich kaltes  Wasser. Daher wird für 
ein kurzes An und Aus der Armatur kei-
ne Energie verbraucht. CoolStart startet 
die energie intensive Wassererwärmung 
nur, wenn diese wirklich benötigt wird. 
Auch  clever: Der neue CoinSlot-Strahl-
regler. Für die unkomplizierte Reinigung 
 einfach mit einer Geldmünze lösen.

Hansa Armaturen

Hansavantis Style Hybrid

Sensor oder Hebel? Sie haben die Wahl. 
Für alle, die Wasser auf eine neue, kom-
fortablere und nachhaltigere Art nutzen 
wollen, ist eine Hybridarmatur die rich-
tige Wahl. Die Hybrid-Variante aus der 
neuen Armaturenserie Hansavantis  Style 
stellt ein besonderes Highlight dar, weil 
sie wahlweise über den seitlichen Sensor 
oder via Seitenhebel aktiviert werden 
kann. Der Hybrid bietet mehr Komfort 
und Flexibilität bei der Nutzung und ist 
darüber hinaus besonders nachhaltig, 
denn mit der berührungslosen Funk tion 
wird weniger Wasser und  Energie  
verbraucht.
Über die kostenlose Hansa Connect App 
lassen sich via Bluetooth-Technologie 
Einstellungen wie Wasserdurchlaufzeit, 
Sensorabstand oder Spülmodus indivi-
duell konfigurieren sowie Gesamtver-
brauch oder Batteriestatus abrufen.
Die Hansavantis Style Hybrid wartet mit 
einem weiteren Vorteil auf: Wird die 
 berührungslose Funktion verwendet, 
 liefert der Thermostat bereits vorge-
mischtes Wasser. Dafür kann die 
 gewünschte Wassertemperatur ganz 
einfach am Thermostat unter dem 
Waschtisch eingestellt werden.
Die Hybrid-Installationseinheit ist klein 
und passt problemlos unter jeden 
Waschtisch, wo sie einfach auf den Eck-
ventilen montiert wird. Für die Installa-
tion müssen also keine zusätzlichen 
 Löcher in die Wand gebohrt werden. Die 
Hybrid-Armatur ist sowohl mit Batterie- 
als auch mit Netzbetrieb erhältlich.

Hansgrohe

Rebris
Reduziert auf das, was wirklich zählt: 
Die Armaturenlinie Rebris konzentriert 
sich in Design, Technologie und Funk-
tion auf das Wesentliche und setzt auf 
Zeitlosigkeit, Qualität, Ressourcen-
schonung und smarte Features.

Hewi

Hewi-Magnetbrausehalter
In Edelstahl, Chrom und pulverbe-
schichtet in Weiß, Schwarz und Grau 
folgt der neue patentierte Magnet-
brausehalter dem minimalistischen, 
hochwertigen und zeitlosen Design, das 
alle Serien von Hewi auszeichnet und 
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konzept. Was bleibt, ist die gewohnte 
Funktionalität: Das flexible Drehlager 
des Profils mit praktischem Heb-/Senk- 
Mechanismus sorgt für zuverlässige 
Dichtigkeit und hervorragende Hand-
habung. Auch die bewährte Sondermaß-
Variabilität des Vorgängermodels bleibt 
1:1 erhalten und ermöglicht somit wei-
terhin eine Sonderhöhe bis 220 cm.  
Neu bei der Exklusiv 2.0 ist das flachere 
Wandanschlussprofil mit spezieller 
 Kedertechnik. Hierbei werden die Fest-
elemente in das befestigte Wandprofil 
eingeschoben, ausgerichtet und dauer-
haft sowie dicht fixiert. Dies sorgt für 
 eine einfache, schnelle und vor allem 
 sichere Montage. Der optisch überarbei-
tete Stabilisationsbügel sorgt für einen 
zeitgemäßen Auftritt und sicheren Halt. 
Ob Eckeinstieg, Runddusche oder 
Raumnische – für jedes Badezimmer 
gibt es die perfekte Duschlösung.
Die Profilteile sind insgesamt kantiger 
und flacher und sorgen so für einen be-
sonders klaren Look. Erhältlich in den 
Profilfarben Alu Silbermatt, Chromoptik 
oder trendigem Schwarz-matt findet 
sich die ideale Variante für jeden Ge-
schmack und Einrichtungsstil. Auch die 
Kunststoffschließmagnete sind passend 
zum neuen Exklusiv 2.0 Design mit 
Chrom-Metalleinlage oder in Schwarz 
verfügbar.

bildet einen weiteren Baustein im viel-
fältigen Angebot der barrierefreien Lö-
sungen. In der Handhabung ist der neue 
Magnetbrausehalter deutlich vereinfacht 
und im Sinn des Universal Design für al-
le Menschen und insbesondere für Nut-
zerinnen und Nutzer mit körperlichen 
Einschränkungen ein optimales Produkt.
Charakteristisch sind die einfache und 
leichte Höhenverstellung durch das 
Gleiten des Brausehalters aufgrund der 
Magnetfunktion, die intuitive Einhand-
bedienung, der stufenlos drehbare  
 Konushalter sowie der Verzicht auf die 
weitverbreiteten Drucktasten und Dreh-
knöpfe. So ist der Brausehalter ohne 
Kraftaufwand und auch mit motorischen 
Einschränkungen nutzbar. Nasse Hände 
spielen bei der Bedienung keine Rolle 
mehr, da der traditionelle Klemm-Me-
chanismus durch das neuartige Magnet-
prinzip abgelöst wurde und so die Aus-
übung von Druck beim Verstellen des 
Brausehalters entfällt. Indem so gut wie 
keine mechanischen Kräfte auf das Pro-
dukt einwirken, reduziert sich die Ab-
nutzung auf ein Minimum. Somit ist  
der neue Magnetbrausehalter auch ein 
 äußerst langlebiges und dauerhaft 
 ästhetisches Produkt, das für Hand-
brausen mit einem Gewicht von bis zu  
1 kg getestet wurde.
Da das Produkt nur wenige Fügestellen 
aufweist, ist es pflegeleicht und reini-
gungsfreundlich.

HSK Duschkabinenbau

Duschkabinenserie Exklusiv 2.0
Ganz nach dem Motto „Neues auf 
 Bewährtes bauen“ vereint die Dusch-
kabinenserie Exklusiv 2.0 das Beste ihres 
Vorgängermodells, der Exklusiv, mit 
neuen durchdachten Details zu einem 
hochqualitativen, modernen Dusch-

Jung Pumpen

Plancofix Connect
Plancofix Connect ist ein neues Entwäs-
serungssystem zur Realisierung von bar-
rierefreien Duschbereichen im Bestand. 
Das System wurde gemeinsam von den 
beiden nordrhein-westfälischen Entwäs-
serungsspezialisten Jung Pumpen und 
Dallmer entwickelt und besteht aus ei-
ner Bodenablaufpumpe sowie darauf ab-
gestimmten Designduschrinnen.

Plancofix-Pumpentechnik 
In der Sanierung funktioniert die Ent-
wässerung von bodengleichen Duschen 
im freien Gefälle häufig nicht. Senkt 
man den Duschboden auf Fußbodenni-
veau ab, liegt das Abwasserrohr häufig 
zu hoch in der Wand und das Wasser 
kann nicht ablaufen. Die neu entwickelte 
Bodenablaufpumpe Plancofix Connect 
von Jung Pumpen löst dieses Gefällepro-
blem und pumpt das Wasser automa-
tisch in die vorhandene Abwasserlei-
tung. Mit nur 75 mm Aufbauhöhe ist der 
Bodenablauf mit integrierter Pumpe da-
bei sehr flach und der Pumpmechanis-
mus mit ca. 27 dBA sehr leise.

Connect-Duschrinnen
Die hierzu passenden hochwertigen  
Designduschrinnen wurden von Dallmer 
entworfen. Zur Auswahl stehen die  
minimalistisch-elegante Duschrinne  
CeraFloor Connect für die Fläche oder 
zum wandnahen Einbau, die nahezu un-
sichtbare Duschrinne CeraWall Connect 
für den Einbau direkt an der Wand und 
die kompakte Duschrinne CeraFrame 
Connect für die Fläche.
Alle Modelle sind in Edelstahl matt oder 
PVD-beschichtet in den Farben Schwarz, 
Rotgold und Messing erhältlich, so dass 
sich jedes Modernisierungsprojekt  
individuell gestalten lässt –  inklusive  
Barrierefreiheit. 
Mehr Info: www.plancofix.de

Kaldewei

Kaldewei Meisterstück Badewanne  
Oyo Duo von Designer Stefan Diez
Die Meisterstück Oyo Duo ist das neue 
Highlight aus der Luxstainability-Welt 
von Kaldewei. Mit dem Konzept verbin-
det das Familienunternehmen Form und 
Design mit Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung. Designer Stefan Diez hat 
diese Aspekte souverän aufgegriffen 
und mit der Oyo Duo eine anmutige De-
signskulptur geschaffen, die sich harmo-
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nisch fließend und fast schwebend in je-
des Bad integriert – auch bei kleineren 
Räumen.
Die doppelwandige, von japanischer 
Porzellan-Manufaktur inspirierte freiste-
hende Wanne besteht zu 100 % aus 
kreislauffähiger und damit nachhaltiger 
Stahl-Emaille. Die präzise Formgebung 
wird erst durch höchste deutsche 
 Ingenieurskunst möglich.
Die Innenform der Oyo Duo bietet 
durch die langjährige Erfahrung von 
 Kaldewei gleichzeitig höchsten Liege-
komfort und die Möglichkeit für einen 
umweltbewussten Umgang mit der 
 Ressource Wasser. Die Außenform im 
Egg-Shape-Design folgt der Vorstellung 
von Eleganz, Leichtigkeit und Natürlich-
keit. „Die Meisterstück Oyo Duo ist 
 modern und zeitlos zugleich. Sie ist 
nicht Teil einer Mode, sondern Resultat 
eines Prozesses. Sie wirkt, als hätte man 
eine flüssige, fließende Form in dem 
Moment eingefroren, in dem sie den 
 Boden berührt“, erklärt Stefan Diez.
Die Meisterstück Oyo Duo ist in zwei 
Größen sowie in Alpinweiß und zahl-
reichen edlen Farben der Coordinated 
Colours Collection von Kaldewei erhält-
lich. So fügt sie sich ideal in jedes Bade-
zimmer ein.

Das Roth-Vipanel-Programm ist ideal für 
alle, die aktuelle Architektur- und Wohn-
trends unmittelbar ins eigene Bad brin-
gen wollen, ohne Abstriche bei der Qua-
lität zu machen. Die Designplatten sind 
schnell montiert, pflegeleicht, wasser- 
und kratzfest, chemikalienbeständig 
und langlebig. Das Wandverkleidungs-
system eignet sich für Modernisierun-
gen, Teilsanierungen und den Neubau 
gleichermaßen. Dabei lassen sich die 
Aluminiumverbundplatten mit ihren 
modernen Dekordrucken kaum vom 
echten Material unterscheiden. Vor Ort 
werden die Platten komfortabel auf die 
gewünschte Größe zugeschnitten, so 
passen sie sich jeder Raumgeometrie 
an. Sie punkten mit ihrer Leichtigkeit, 
schnell sind große Wandflächen 
 renoviert. Aufwendige Bauarbeiten oder 
Fliesenverlegungen entfallen.
Das Roth-Vipanel-Programm gibt es in 
drei Abmessungen: 2.100 x 1.000 mm, 
2.550 x 1.000 mm und 2.550 x 1.500 mm. 
Mit einer Stärke von 3 mm sind die Plat-
ten mit  allen Roth-Glasduschen und 
Roth- Marmo-Neo-Duschwannen kom-
binierbar.

Kermi

Mena
Vornehme Zurückhaltung. Diese Be-
schreibung passt ideal zur Duschkabine 
Mena von Kermi. Die Duschkabine 
 Mena zeichnet sich durch nobles, 
 modernes Design aus. Mena gibt es 
ganz reduziert auf Maß gefertigt mit 
Wandbeschlag (je nach Ausführung vier 
Befestigungsarten möglich) oder mit 
Wandprofil für mehr optischen Halt, 
aber ohne sichtbare Verschraubungen.
Egal in welcher Version, die Dusche ist 
einzigartig transparent und eignet sich 

für nahezu jede Badsituation. Alle Türen 
verfügen über einen nach innen und 
 außen öffnenden Pendeltür-Komfort mit 
integrierter Hebe-Senk-Funktion, Soft-
Anschlag und einen ungehinderten, bo-
denebenen Einstieg in die Duschkabine. 
Die Griffplatte außen und der Knopfgriff 
mit praktischer Fingermulde innen über-
zeugen optisch und haptisch. Durch die 
innen glatte Oberfläche lässt sich der 
Beschlag ganz einfach reinigen.
Die in 2021 neu eingeführte Dusch-
kabine Mena hat großen Zuspruch er-
fahren. Daher wurde die Serie nun um 
neue Bauformen erweitert und ist so 
noch vielseitiger. Als Walk-in-Lösung 
bietet Mena größte Einstiegsfreiheit mit 
optional einem feststehenden Segment 
oder einem beweglichen Flügel. So 
bleibt das großzügige Walk-in-Gefühl 
 erhalten, aber geduscht werden kann in 
einer fast geschlossenen Duschkabine 
mit mehr Spritzschutz und weniger Zug-
luft. Aber auch als Badewannenaufsatz 
macht Mena eine hervorragende Figur. 
Diese und weitere Bauformen haben 
 eines gemein: den unvergleichlichen 
Charme der Mena.

Roth Werke

Roth-Vipanel-Wandverkleidungssystem
Leichte Verarbeitung, hochwertige 
Oberflächen und moderne Akzente:   
Bei der kurzfristigen Badrenovierung 
 punktet das Wandverkleidungssystem 
Vipanel der Buchenauer Roth Werke mit 
vielen Vorteilen. Das Sortiment umfasst 
supermatte Velvet-Oberflächen, struktu-
rierte Finishs und hochglänzende 
 Brillant-Dekore. Mehr als 20 Designs 
stehen zur Auswahl. Neu für das SHK-
Fachhandwerk ist der Roth-Vipanel-
Montageservice. Dieses exklusive 
Dienstleistungspaket entlastet die 
 Fachbetriebe und sorgt für zeitnahe 
 Realisierung.

Schell

Waschtisch-Armatur Modus-EH-T
Schell-Modus-Einhebelmischer – die 
 Lösung für barrierefreie Sanitärräume: 
Der Schutz für bewegungs- oder reak-
tionseingeschränkte Menschen ist in  
vielen Einrichtungen wichtig. Die  Modus- 
Einhebelmischer sind hierfür die opti-
male Lösung, denn sie bieten dank 
 ThermoProtect-Technologie zuverläs-
sigen Verbrühungsschutz. Gleichzeitig 
überzeugen sie mit attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie sparsamem 
 Wasserverbrauch.
Erhältlich sind sie mit zwei verschiede-
nen Hebelvarianten. Der ansprechende 
Designhebel erscheint in beliebter ge-



Fo
to

s:
 K

al
de

w
ei

, K
er

m
i G

m
bH

, R
ot

h 
W

er
ke

 G
m

bH
, S

ch
el

l, 
Va

ri
co

r, 
V

ill
er

oy
 &

 B
oc

h
EINREICHUNGEN „BEST OF SHK AWARD 2023“

Si 12-2022

EINREICHUNGEN „BEST OF SHK AWARD 2023“

057

Die beiden Varicor-Waschbecken Ovido 
und Renda ergänzen das Programm für 
das kleine Bad beziehungsweise Gäste-
bad. Das eine in einer gefällig ovalen 
Form, bei dem sich der Schlitzablauf 
 dezent der Form des Beckens anpasst; 
das andere in einer schlicht modernen 
rechteckigen Form mit verdeckter 
 Ablaufrinne.
„Die Kleinen“ aus dem Varicor- 
Programm haben selbstverständlich 
ebenfalls alle Vorteile, die „die Großen“ 
 bieten u. a.:
– Formteile werden im Gießverfahren 
hergestellt und erfüllen die Vorgaben 
der CE-Kennzeichnung,
– weitgehend resistent gegenüber 
 Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ 
Händedesinfektion und gebräuchlichen 
Chemikalien,
– gute antibakterielle Wirksamkeit bei 
den Standard-Uniweißtönen (ISO22196); 
andere Dekore optional,
– antivirale Eigenschaften bei Platten 
und Formteilen optional.
Varicor – ein wertbeständiger Alles-
könner, der nachhaltig in Europa 
 produziert wird!

Die Weiterentwicklung Subway 3.0 
macht das beliebte Familienbad jetzt fit 
für die Zukunft: mit einem zum Patent 
angemeldeten TwistFlush-WC, das bei 
jeder Spülung Wasser spart, langlebigen 
Materialien, smarten Funktionen und ei-
nem zeitlos schönen Design. Das Ergeb-
nis ist ein Bad, das lange hält – und 
lange gefällt.

schlossener Form. Alternativ bietet der 
Bügelhebel für bewegungseingeschränk-
te Nutzer maximalen Bedienkomfort, 
denn er ist durch die mittige Aus spa-
rung einfach und leicht greifbar.
Die Schell-Modus-Einhebelmischer mit 
Thermostat-Kartusche sorgen für zuver-
lässigen Verbrühungsschutz, auch bei 
Ausfall der Kaltwasserleitung. Zudem 
wurde der Mischbereich der Schell- 
Modus-Einhebelmischer so ausgerich-
tet, dass das über den Hebel in Mittel-
stellung entnommene Wasser eine 
angenehme Temperatur von 32 °C hat. 
Dies ist besonders für Menschen, die 
aufgrund ihrer Bewegungseinschrän-
kung die Hebelstellung nicht fein justie-
ren können, von Vorteil.
Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis 
und der sparsame Wasserverbrauch 
sind Ihnen bei den Schell-Modus-Ein-
hebelmischern immer sicher. Dank der 
verschiedenen Varianten gibt es die 
 geeignete Ausführung für jeden Bedarf. 
Verbrühungsschutz und durchdachtes 
Design gehen beim Schell-Modus- 
Einhebelmischer mit ThermoProtect-
Technologie Hand in Hand.

Varicor

Schicke Lösungen für kleine Bäder
Mit seinen neuen Gästewaschbecken 
Cuadra, Torna, Ovido und Renda bietet 
Varicor nun die Möglichkeit, das kleine 
Badezimmer oder auch das Gäste-Bad/  
-WC mit einem modernen, schicken und 
hochwertigen Waschtisch beziehungs-
weise Waschbecken auszustatten.
Cuadra und Torna sind maßvariable 
Waschtische aus dem neuen Varicor-
Programm, die individuell an die räum-
lichen Gegebenheiten angepasst werden 
können. Bei beiden Modellen sind Per-
manentabläufe mit Varicor-Abdeckun-
gen im Lieferumfang enthalten.

Villeroy & Boch

Subway 3.0
Nachhaltig, langlebig, schön und smart 
– Subway 3.0: ein Bad fürs Leben.
Es ist die erste und die letzte Station des 
Tages: das Badezimmer. Hier machen 
wir uns morgens fit und kommen 
abends zur Ruhe, hier nehmen wir uns 
Zeit für uns selbst und für die Familie. 
Kurz: Das Bad ist einer der wichtigsten 
Räume in jedem Zuhause. Keine Kollek-
tion verkörpert diese Überzeugung bes-
ser als Subway von Villeroy & Boch.  
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HEIZUNG

blossom-ic

Hera+

In Anbetracht hoher Energiepreise 
 unterstützt das funkgesteuerte Hera+-
System die kostengünstige Einzelraum-
regelung von Flächenheizungen und 
-kühlungen. Es führt automatisch und 
permanent den zertifizierten digitalen 
hydraulischen Abgleich durch. Diese 
Heizungsoptimierung erspart bis zu 
30 % der Heiz- und Energiekosten. Da 
für die Installation des steckfertigen 
 Systems keine IT- oder Elektronik-Kennt-
nisse notwendig sind, wird dem Fach-
kräftemangel entgegengewirkt. Zudem 
müssen keine Verteiler gewechselt, die 
Heizungsanlage nicht entleert und 
 anschließend wieder befüllt und keine 
Berechnungen durchgeführt werden.
Das System besteht aus einem Gateway, 
Funk-Fußbodenheizungsleisten, Stell-
antrieben, Raumthermostaten und einer 
App. Die Steuerung erfolgt entweder 
manuell am Thermostat, automatisch 
über den Bewegungssensor im Ther-
mostat oder per blossomic-App. Die 
Stellantriebe mit einem Ventilhub von 
700 Schritten sparen zusätzlich bis zu 
90 % Stromkosten. Sie arbeiten nur 
dann, wenn Anpassungen der Durch-
flussmengen erforderlich sind. Der hy-
draulische Abgleich der Heizkreise in  
einem Raum mit mehreren Heizkreisen 
erfolgt über Rücklauftemperaturfühler, 
sodass keine kalten Zonen im Raum ent-
stehen. Das System kann modular mit 
Erweiterungsleisten vergrößert werden, 
sodass bis zu 30 Heizkreise je Verteiler 
und 150 Heizkreise je Gateway abgegli-
chen  werden können. Eingesetzt wird es 

in Neu- und Bestandsbauten mit zen-
tralem Wärmemanagement, vom Ein-
familienhaus bis hin zum Großprojekt.

Danfoss

Effizienzoptimierte Heizungssteuerung 
mit Danfoss Ally
Angesichts steigender Heizkosten und 
drohender Energieengpässe werden 
Smart-Heating-Lösungen wie Danfoss 
Ally immer wichtiger. Das cloudbasierte 
System ermöglicht den Aufbau zentral 
programmier- und regelbarer Heiz-
körper- und Fußbodenheizungssysteme 
und unterstützt so eine effizienzopti-
mierte Heizungssteuerung in Ein- und 
Zweifamilienhäusern. Auf diese Weise 
lassen sich ohne Abstriche beim Wohn-
komfort effektive Energieeinsparungen 
erreichen.
Das Herzstück von Danfoss Ally – die 
softwarebasierte Zentralregelung – ist in 
der Cloud gehostet, sodass jederzeit 
 remote darauf zugegriffen werden kann. 
Hardwareseitig wird die Lösung durch 
spezielle Gateways, Thermostate und 
Repeater ergänzt. Der besondere Clou 
dabei: Danfoss Ally führt einen automa-
tischen hydraulischen Abgleich durch, 
der eine gleichwertige Alternative zum 
herkömmlichen hydraulischen Abgleich 
mithilfe berechnungsbasierter manuel-
ler Voreinstellungen darstellt – das be-
stätigt auch der TÜV Rheinland. Wie bei 
allen von Danfoss entwickelten Lösungen 
für den automatischen hydraulischen 
Abgleich übernimmt hier das KI-basierte 
System die Berechnung und Vorein-
stellung der Durchflüsse.
Der Zugriff auf die Danfoss Ally Cloud 
erfolgt bequem via Smartphone-App. 
Auch eine Integration in Sprachsteue-
rungen wie Alexa oder Google Home ist 

problemlos möglich. Mehr Informa-
tionen zu Danfoss Ally finden Interes-
senten unter www.danfoss.de/ally.

Eazy Systems

Eazy Ding

Ein bekanntes Problem auf der Baustel-
le: Nach dem Austausch eines Stellan-
triebs an einen vorhandenen Heizkreis-
verteiler stimmt etwas nicht. Zwar passt 
das Gewindemaß fast immer – der neue 
Stellantrieb ließ sich problemlos auf-
schrauben – aber der neue Antrieb funk-
tioniert nicht richtig. Das Schließmaß ist 
falsch. Der Stellantrieb kann das Ventil 
nicht vollständig schließen oder öffnen. 
Woran ist das bemerkbar? Einzelne Räu-
me überhitzen oder werden nicht richtig 
warm, die Heizkosten steigen, der hy-
draulische Abgleich will nicht gelingen. 
Das Fachhandwerk verbringt Zeit mit 
der Fehlersuche, muss mehrmals zur 
Baustelle fahren und tauscht im Zweifel 
den kompletten Heizkreisverteiler aus.
Die Innovation „Eazy Ding“ kann das 
verhindern. Die Schließmaßlehre ist 
kompakt und robust gefertigt. Sie passt 
in jeden Werkzeugkoffer. Das zweiteilige 
Werkzeug dient dazu, das benötigte 
Schließ- und Gewindemaß sofort auf 
der Baustelle zu ermitteln: Das Unterteil 
ist ein Gewindering, welcher in der 
 Ausführung M28x1,5 oder M30x1,5 zu 
verwenden ist. Dieser wird auf das   
Ventil am Heizkreisverteiler montiert. 
Anschließend wird das Oberteil des  
Werkzeugs darauf geschraubt. Hierbei 
schiebt sich ein Bolzen heraus und eine 
Skala zum Ablesen des Schließmaßes 
wird sichtbar. Vom neuen Antrieb wird 
der Stößel entfernt und ein Stößel mit 
passender Länge eingesetzt. Alle 
 eventuell benötigten Stößel liefert Eazy 
Systems gleich mit. Jetzt kann der Stell-
antrieb das Ventil perfekt schließen.
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Flamco

FlexTherm Eco

eQ-3

Dynamisch-adaptiver Abgleich  
durch Homematic IP
Homematic IP automatisiert den 
 hydraulischen Abgleich: Das Fraunhofer-
Institut für Energiewirtschaft und Ener-
giesystemtechnik bestätigt, dass mit 
den Homematic-IP-Heizkörperthermos-
taten eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2, e-TRV-
CL und eTRV-Evo ein dynamischer und 
adaptiver Abgleich an den einzelnen 
Heizkörpern durchgeführt wird.
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
der Durchfluss überversorgter Heiz-
körper nach einer kurzen, automati-
schen Lernphase selbsttätig abgeregelt 
wird. Ein Überschwingen der Raumtem-
peratur über die Soll-Temperatur wird 
vermieden. Der Durchfluss einzelner 
Heizkörper wird laufend gemäß dem  
aktuellen Raumwärmebedarf und der 
variierenden hydraulischen Verhältnisse 
an die momentanen Erfordernisse ange-
passt. Die Aufheizgeschwindigkeit in 
überversorgten Räumen gleicht sich 
selbsttätig an normal versorgte Räume an 
und entspricht somit einem adaptiven 
hydrau lischen Abgleich an Heizkörpern.
Durch die integrierten Regelalgorithmen 
erfolgt der Abgleich am Heizkörper 
 automatisiert, ohne dass dazu eine Kon-
figuration notwendig ist. Damit ist der 
manuelle hydraulische Abgleich jedes 
Heizkörpers durch eine Ventilvorein-
stellung nicht länger notwendig und der 
in Bestandsbauten oftmals notwendige 
Austausch alter Ventile entfällt.
Für den Fachbetrieb bietet sich mit 
Homematic IP die Möglichkeit, dem 
Kunden eine smarte Einzelregelung der 
Räume mit dynamisch-adaptiven 
 Abgleich zu vergleichbaren oder sogar 
günstigeren Konditionen zu liefern und 
zugleich Personalkapazität einzusparen.

Thermische Batterie als Erdgas-Alter-
native. Wie kann eine ausreichende 
Warmwasserversorgung ohne Erdgas 
garantiert werden? Mit dem FlexTherm 
Eco stellt Flamco die Antwort auf diese 
Frage vor. Die höchst kompakte und 
 effiziente thermische Batterie wandelt 
Strom in Wärme um – und das verlust-
frei. Sie eignet sich sowohl für Sanie-
rungs- als auch Neubauprojekte von   
Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Der FlexTherm Eco funktioniert auf 
 Basis der Wärmespeicherung in einem 
sogenannten Phasenwechselmaterial, in 
diesem Fall ein anorganisches Salz, das 
patentiert ist. Dieses reagiert auf Tem-
peraturwechsel, indem es sich verflüs-
sigt, dabei Energie aufnimmt und über 
einen Wärmetauscher wieder abgibt.
Jede Batterie enthält zwei Wärmetau-
scher, wovon einer für das Brauchwasser 
oder die Heizung verwendet werden 
kann. Der zweite Wärmetauscher er-
laubt den Anschluss an eine Wärme-
pumpe oder eine Photovoltaik-Anlage – 
und ermöglicht damit in Verbindung mit 
regenerativen Energiequellen eine CO2-
neutrale Versorgung. Der FlexTherm Eco 
verfügt über das Energielabel A+ (für 
Stillstandverluste). Er ist in drei verschie-
denen Leistungsklassen erhältlich. Das 
mittel dimensionierte Modell 6E liefert 
12,5 l Warmwasser/min, was eine aus-
reichende Abgabekapazität darstellt, um 
mindestens 170 l heißes Wasser für die 
Dusche zu gewährleisten. Darüber hin-
aus ist eine Kaskadierung möglich, so-
dass auch größere Warmwasserbedarfe, 
etwa bei der Anwendung zum Heizen, 
problemlos bedient werden können.

Gampper

SmartKombi-iQ
SmartKombi-iQ ist eine Armatur zur 
 exakten Messung und Einstellung von 
Heiz- und Kühldecken. Sie besteht aus 
einem elektronischen, druckunabhängi-
gen Sechs-Wege-Regelkugelhahn, einem 
Stellantrieb mit integrierter elektroni-
scher Steuerung und einer Ultraschall-
Durchfluss-Messeinheit – optional mit 
Temperatursensoren. Sie kann bereits 
kleinste Durchflussmengen ab 3 l/h 
 erfassen, einstellen und per Bluetooth-
App anzeigen. Die große Bluetooth-
Reichweite ermöglicht das Einstellen 
durch Decken, Roste und von außerhalb 
des Raumes.
Bei der Inbetriebnahme und Abnahme 
von Heiz-/Kühldecken müssen alle 
 betroffenen Gewerke – Heizung/Kälte, 
MSR, Kühldecke – nachweisen, dass die 
eingebauten Armaturen korrekt einge-
stellt sind und die berechneten Wasser-
mengen tatsächlich anstehen. Hier 
 genügt eine Bluetooth-App. Über sie 
 lassen sich bequem die berechneten 
Wassermengen einstellen und gleich-
zeitig der tatsächliche Durchfluss kon-
trollieren. Eine dezentrale und damit 
schnelle und zuverlässige Einregulie-
rung, Parametrierung und Kontrolle 
über die Regel- und Busparameter der 
Gebäudeleittechnik – BACnet und Mod-
bus – wird für alle beteiligten Gewerke 
ermöglicht. Die integrierte Ultraschall-
Messstrecke erfasst und regelt bereits 
Regelabweichungen von 3 l/h.
Der Durchfluss wird druckunabhängig 
geregelt, ohne Regelmembrane und 
 ohne den dafür notwendigen Mindest-
differenzdruck. Somit leistet die Arma-
tur dauerhaft autonom den hydrauli-
schen Abgleich und liefert jederzeit über 
die App alle relevanten Informationen.
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herotec

tempusDry Nature

Bei tempusDry Nature, dem neuen 
 herotec-Trockenbausystem, wird Stroh 
clever genutzt. Mit tempusDry Nature 
hat die herotec GmbH Flächenheizung 
jetzt revolutionäre Systemelemente  
aus gepresstem Stroh auf den Markt  
gebracht. Stroh ist als Rohstoff jährlich 
nachwachsend, recyclebar und hat sehr 
gute Dämmwerte.
Seine ökologischen Qualitäten machen 
Stroh zu einem hervorragenden Grund-
werkstoff für klimabewusste Bauprojekte. 
Zudem weisen die Systemelemente  
von tempusDry Nature ebenso gute  
Produkteigenschaften auf wie etwa die 
der Holzfaser-Trockenbau systeme/Serie 
tempusDry Green. Der dritte Pluspunkt 
ist eine denkbar leichte Montage. Die 
Systemelemente von tempusDry Nature 
können bei Bedarf an örtliche Gegeben-
heiten angepasst werden. Durch die 
Omega-Form in den Wärmeleitlamellen 
wird das Rohr sicher in der richtigen  
Position fixiert. Die  patentierte, klebe-
freie, mechanische Befestigungstechnik 
ermöglicht bei einem Rückbau die  
sortenreine Trennung.
Spätestens seitdem das „Qualitätssiegel 
Nachhaltige Gebäude“ (QNG) zur 
Pflicht für eine KfW-Förderung gewor-
den ist, rückt der Fokus stark auf ent-
sprechende Baumaterialien. Auch die 
Faktoren Recycling und Rückbaubarkeit 
von Gebäuden oder Elementen tech-
nischer Gebäudeausstattung werden  
immer wichtiger. Mit dem Trockenbau-
system von herotec kann eine Flächen- 
heizung auch auf Massiv- oder Holzbal-
kendecken erstellt werden. tempusDry 
Nature bietet somit eine ideale Lösung 
für ein nachhaltiges Zuhause.

Kermi

Wärmepumpe x-change dynamic pro – 
einfach installiert, clever kombiniert
Trendthema Wärmepumpe – mit 
 intelligenter Speicherung & Regelung: 
Als neueste Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
von Kermi bietet die x-change dynamic 
pro beste Leistungswerte und hohen 
Vorkonfektionierungsgrad.
Sie erreicht einen COP-Wert von bis zu 
4,80 (A2/W35) und arbeitet durch das 
umweltfreundliche Kältemittel R32 sehr 
nachhaltig. Erhältlich in verschiedenen 
Leistungsstufen eignet sich die x-change 
dynamic pro für Neubau sowie Sanie-
rung. Eine aktive Kühlfunktion ist bereits 
serienmäßig integriert. Als Modell für 
die Außenaufstellung ist sie mit pulver-
beschichtetem Stahlblech und robuster 
Edelstahlabdeckung langfristig für jede 
Witterung gerüstet.
Der Clou: Montage und Inbetriebnahme 
sind besonders einfach und flexibel 
dank hoher Vorkonfektionierung und 
idealer Abstimmung innerhalb der 
„pro“-Familie. So ist etwa die serien-
mäßige x-center pro Wärmepumpen- 
Regelung nicht nur als separate Einheit 
verfügbar, sondern auch bereits in ergo-
nomischer Höhe integriert in den bei-
den „pro“-Wärmespeichern. Das spart 
Zeit und Platz, da auf diese Weise we-
niger Einzelkomponenten miteinander 
verbunden werden müssen und kein 
 zusätzliches Reglergehäuse an der  
Wand notwendig ist.
Die Bedienung der Regelung erfolgt 
über ein großes, intuitives 7-Zoll-Touch-
Display. Ganz ohne weiteres Zubehör 
kann sie zudem mit dem Internet ver-
bunden werden – für den komfortablen 
Zugriff auf das Wärmepumpensystem per 
App oder webbasiert. Somit ist auch die 
Fernwartungsfunktion durch Fachhand-
werker oder Kermi Service verfügbar. 

Orben Wasseraufbereitung

MP1

Die Nachfrage nach Wärmepumpen und 
Holzheizungen ist rasant gewachsen. 
Auch für diese Heizsysteme gilt: Je sau-
berer das Anlagenwasser, umso länger 
deren Betriebsdauer. Verschmutztes 
 Anlagenwasser kann an wichtigen Kom-
ponenten zu Steinbildung, Korrosion, 
Schäden und im Extremfall zum Ausfall 
der Heizungsanlage führen. Der Magne-
tit- und Schlammabscheider MP1 wurde 
für Anlagen mit Wärmepumpen und 
Feststoff- sowie Pelletsheizungen in Ein- 
und Mehrfamilienhäusern konzipiert.
Er verfügt über einen besonders großen 
Auffangbehälter und ist mit einem star-
ken Neodym-Magnet mit 11.000 Gauß 
sowie einem feinmaschigen Filtereinsatz 
ausgestattet. Durch diese zweifache 
Wirkung filtert der Abscheider zuver-
lässig alle magnetischen und nicht- 
magnetischen Verunreinigungen aus 
dem Heizsystem.
Zunächst werden alle nicht-magne-
tischen Verunreinigungen abgefangen: 
Aufgrund der Querschnittsänderung der 
Filterkammer im Vergleich zur Rohr-
leitung verlangsamt sich dort das Hei-
zungswasser, der engmaschige Filter-
einsatz fängt die Verunreinigungen ab. 
Alle magnetischen Verunreinigungen wie 
Magnetit werden dann vom in der Mitte 
der Filterkammer angebrachten Magne-
ten angezogen und abgefangen. Auf diese 
Weise werden magnetische beziehungs-
weise eisenhaltige und nichtmagnetische 
Verunreinigungen aus dem System ent-
fernt und am Boden des großen Auffang-
behälters gesammelt. An dem Abscheider 
sind alle notwendigen Absperr-, Entleer- 
und Entlüftungsvorrichtungen zur War-
tung ab Werk inte griert.
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Oventrop

ClimaCon-F-Raumthermostate
Die ClimaCon-F-Raumthermostate sind 
Bestandteil der modularen System-
lösung von Oventrop zur Temperatur-
regelung von Flächenheizungs- und 
-kühlanlagen. Vom einfachen Raum-
thermostat, der die Temperatur regelt – 
bis hin zu einer digitalen, per App 
 bedienbaren Lösung ist alles möglich. 
Sowohl herkömmliche Wärmeerzeuger 
als auch Wärmepumpen – die Clima-
Con-F-Raumthermostate können im 
System mit jeglichen, für Flächenhei-
zungen geeigneten Wärmeerzeugern, 
eingebunden werden.
Die Installation der ClimaCon-F-Raum-
thermostate ist schnell geregelt: Die 
Montageplatte wird mit zwei Schrauben 
direkt auf die Wand oder auf eine Unter-
putzdose montiert und die elektrische 
Verdrahtung vorgenommen. Anschlie-
ßend wird die Bedieneinheit über ein 
einfaches Click-System auf die Monta-
geplatte aufgesetzt.
Die ClimaCon-F-Raumthermostate sind 
intuitiv bedienbar, entweder über einen 
einfachen Drehregler oder über ein 
 reduziertes Display. Dabei hat das 
 Produktdesign einen hochwertigen  
und zeitlosen Charakter.
Die Parametrierung erfolgt per Blue-
tooth-Schnittstelle über die ClimaCon-
App, wobei die technischen Einstellungen 
in einem geschützten Installationsbereich 
gespeichert werden. Der Endkunde kann 
die App zur gerad genauen Temperatur-
einstellung oder zur energiesparende 
Raumtemperaturregelung über Zeitpro-
file mit Nacht absenkung nutzen. Neue 
Funktionen können ebenfalls über die 
App auf die ClimaCon-F-Raumthermos-
tate  installiert werden, ganz ohne  
Smart-Home- Gateway.

Panasonic

Aquarea EcoFleX von Panasonic

Panasonic bringt mit dem neuen 
 AquareaEcoFleX-System Luft-/Wasser-
Wärmepumpe, Klimaanlage und Luft-
reinigung zusammen. Das System über-
nimmt mit nur einem Außengerät die 
Klimatisierung, Heizung und Warm-
wasserversorgung und nutzt dabei die 
Abwärme der Klimaanlage zur Warm-
wasserbereitung. Mit dem EcoFleX- 
Außengerät lässt sich sowohl eine 
 hydraulische Heizung als auch ein 
Klima innengerät betreiben, das mit 
mehreren Auslässen die Räume im 
Haus im Direktverdampfer-Prinzip 
 sowohl kühlen als auch heizen kann.
Bei der Klimaanlage des EcoFleX-Sys-
tems handelt es sich um ein vollwertiges 
Klimasystem, mit dem in der Über-
gangszeit auch geheizt werden kann. 
Ausgestattet mit dem patentierten 
 Panasonic-Luftreinigungssystem nanoe X 
sorgt das Klimagerät zudem für saube-
rere Raumluft. Die Außeneinheit ist 
gleichzeitig mit dem Klimagerät und 
dem Wärmepumpenmodul im Innenbe-
reich, der Hydrotank-Einheit, verbunden. 
Durch intelligente Wärmerückgewin-
nung kann die Abwärme des Kompres-
sors gleichzeitig für die Luftheizung mit 
der Klimaanlage und die Warmwasser-
bereitung genutzt werden. Damit das 
Außengerät so energieeffizient wie mög-
lich arbeitet, wird die Speicherwärme 
auch kontinuierlich für den Abtauvor-
gang verwendet. So arbeitet das Hybrid-
system äußerst energieeffizient und 
sorgt für Raumheizung, Klimatisierung, 
saubere Luft und Warmwasser.
Die neuen EcoFleX-Systeme erbringen 
eine Heizleistung von bis zu 7,1 kW über 

die Luft-/Wasser-Wärmepumpe und von 
bis zu 7,1 kW über die Luftheizung der 
Klimaanlage.

Remko

Modulare Wärmepumpe MWL
Im Neubau und im Bestand lässt sich 
die neue modulare Wärmepumpe MWL 
von Remko einsetzen. Sie kann heizen, 
lüften sowie Warmwasser bereiten und 
beansprucht dabei nur sehr wenig Platz. 
Der Wohnungsbau erhält damit ein 
Rundum-sorglos-Paket, das zudem 
 förderfähig ist. Die MWL lässt sich mit 
unterschiedlichen Wärmequellen 
 kombinieren.
In jeder Wohneinheit steht eine MWL, 
sie passt in die Küchenzeile oder in 
 einen Abstellraum. Drei Module bilden 
zusammen einen kompakten, 205 cm 
hohen Block. Auf dem Trinkwasser-
speicher mit 149 l befindet sich die Wär-
mepumpe und darüber das Lüftungs-
gerät mit den Anschlüssen. Das Herz - 
stück der MWL, die Wasser-/Wasser-
Wärmepumpe, verfügt über eine Heiz-
leistung von 3,2 kW (bei W20/W35) mit 
einem COP von 6,8. Mit 37 dB(A) ist der 
Schallleistungspegel sehr niedrig.
Als Wärmequelle kommen vor allem ver-
schiedene Wärmepumpen infrage, ent-
sprechend der Gebäudegröße und der 
Heizlast. Photovoltaik kann problemlos 
eingebunden werden, ebenso wie Solar-
thermie, BHKW oder Nah- und Fern-
wärmenetze. Die von den Quellen 
 bereitgestellte Energie setzt die MWL in 
Raumwärme und Warmwasser um.
Das Gesamtsystem weist praktisch kei-
ne Abstrahlverluste auf, denn die MWL 
und die Quellen-Wärmepumpen arbei-
ten jeweils im energetisch optimalen 
 Bereich und damit höchst wirtschaftlich. 
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Die hohe Vorfertigung und das Plug-and-
play-Prinzip stellen eine rasche Installa-
tion sicher. Die drei Module haben vor-
bereitete Anschlüsse, sodass sie sich 
einfach verbinden lassen.

RMB/Energie

Bi-Fuel für  
neoTower-Blockheizkraftwerke

Einfach mal umschalten: neoTower-
Blockheizkraftwerke lassen sich flexibel 
mit Erd- oder Flüssiggas betreiben.
Mit dem Bi-Fuel-Zubehör kann der 
 Betreiber zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
frei entscheiden, mit welchem Kraftstoff 
sein BHKW laufen soll. Einfach am 
Touch-Panel die favorisierte Gassorte 
auswählen, die Sicherheitsabfrage be-
stätigen, dass der gewählte Kraftstoff 
auch aktuell verfügbar ist, und dann 
kann das BHKW mit dem jeweils güns-
tigsten Energieträger gestartet werden.
Dadurch ist es Betreibern einerseits 
möglich, den Marktpreis von Erdgas 
(NG) und Flüssiggas (LPG) zu beobach-
ten und sich tagesaktuell zu entschei-
den, welcher Kraftstoff genutzt werden 
soll. Andererseits können damit auch 
potenzielle temporäre Gasmangel-
situationen ganz einfach ausgeglichen 
werden. Bei inselfähig eingebundenen 
neoTower-Geräten (insbesondere in  
Verbindung mit einem neoTower-Strom-
speicher) ist im Flüssiggasbetrieb sogar 
über längere Zeiträume volle Autarkie 
bei der Strom- und Wärmeversorgung 
gewährleistet.

Roth Werke

Roth ServiceXtra – das Plus an Produkt 
und Service für SHK-Fachbetriebe

Energiesparen ist das Gebot der Stunde, 
der Austausch einer alten Heizung ge-
gen eine Wärmepumpe liegt im Trend. 
Die Dautphetaler Roth-Werke stehen 
dem SHK-Fachhandwerk bei Heizungs-
modernisierungen mit passenden Pro-
dukten und dem Dienstleistungspaket 
ServiceXtra zur Seite. Beste Wirkungs-
grade erreicht die Wärmepumpe immer 
in Kombination mit einer Flächenhei-
zung – aufgrund der Niedertemperatur-
anwendung. Neben dem umfangreichen 
Wärmepumpen-Sortiment hat Roth ge-
eignete Flächen-Heiz- und Kühlsyste - 
me für die Renovierung im Programm, 
 darunter niedrigaufbauende Lösungen 
auf Böden, an Wänden oder Decken. 
Neu in diesem Angebot ist ein Fräs-
system. Die Montage erfolgt zügig im 
bestehenden Estrich.
Über die Produkte hinaus punktet der 
Hersteller mit seinem Dienstleistungs-
paket. Roth ServiceXtra umfasst alle 
Leistungen von der Beratung, Planung 
und Materiallieferung bis hin zur Reali-
sierung durch Montageteams für alle 
Roth-Flächen-Heiz- und Kühlsysteme. 
Umfangreiche Aftersales-Services, 
 Gewährleistungen und Garantien 
 runden das Dienstleistungspaket ab.
Die von Roth erstellten Unterlagen kann 
der Fachbetrieb zudem für zu stellende 
Anträge und als Dokumentation seinem 
Kunden gegenüber nutzen. Die Mon-
tage durch spezialisierte Teams bringt 
nicht nur Entlastung, sondern auch 
 Terminsicherheit. So können die Fach-
betriebe personelle Engpässe über-
brücken und Zusatzaufträge bei Voll-
auslastung abwickeln. Alle Roth-Produkte 
greifen nahtlos ineinander und sorgen 
so für maximale Effizienz.

SYR Hans Sasserath

Das smarte AnschlussCenter  
All-in-One+ Connect
Das internetfähige AnschlussCenter 
 All-in-One+ Connect bietet Heizungs-
überwachung und -befüllung, Leckage-
schutz, Anschluss an das SYR-Kar -
tuschensystem mit entsprechender 
Kapazitätsüberwachung. Die Armatur 
erkennt eine  Leckage oder unzulässige 
Füllvorgänge schnell und zuverlässig 
und sperrt die Heizungsbefüllung sofort 
vollautomatisch ab. Dank der elektro-
nischen Drucküberwachung beendet die 
Armatur  zudem den Füllvorgang, wenn 
der gewünschte Anlagendruck erreicht 
ist und füllt bei Druckverlust entspre-
chend Wasser nach.
Die Kapazitätskontrolle der Wasserauf-
bereitung unterbricht den Füllvorgang, 
wenn die angeschlossene Kartusche 
 erschöpft ist und verhindert zuverlässig, 
dass mit unbehandeltem Wasser befüllt 
wird. Um ein Rückfließen oder -saugen 
von Heizungswasser in das Trinkwasser 
zu verhindern, ist die Armatur mit 
Druckminderer sowie Systemtrenner 
ausgestattet. Und bei einer Heizungs-
wasserbehandlung, etwa mit Entsal-
zung, wird die Füllwasserqualität mit  
der Leitfähigkeitsüberwachung gesi-
chert. Damit ist die normgerechte Nach-
speisung der Heizungsanlage gemäß 
DIN EN 1717/VDI 2035 abgedeckt und 
eine korrekte Befüllung sichergestellt.
Durch die Connect-Funktion hat der 
Nutzer über die SYR-App ständigen 
 Zugriff auf das All-in-One+ Connect.   
Mit der SYR-App kann das kompakte 
 AnschlussCenter komfortabel gesteuert 
und kontrolliert, Kriterien eingestellt 
und Statistiken eingesehen werden.  
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Der ultimative Komfort im Heizungs-
schutz – Heizungswasseraufbereitung 
mit  System!

Uponor

Go Blue! Uponor präsentiert die  
weltweit ersten biobasierten PEX-Rohre*

Viega

Einfacher hydraulischer Abgleich der 
Fußbodenheizung in Großobjekten mit 
Viega-Regelung „Fonterra Heat Control“

Uponor gestaltet seit jeher die Trends 
der Baubranche mit – und setzt nun mit 
den neuen Uponor PEX Pipes Blue 
 einen neuen Maßstab beim Übergang 
zu nachwachsenden Rohstoffen: Die 
biobasierten PEX-Rohre zeichnen sich 
durch einen um bis zu 90 % verringerten 
CO2-Fußabdruck im Vergleich zu PEX-
Rohren aus fossilen Rohstoffen aus.**
Der signifikant verringerte CO2-Fußab-
druck der neuen PEX Pipes Blue basiert 
auf Berechnungen der Environmental 
Product Declaration (EPD) gemäß den 
Normen EN15804+A1, CML/ISO 21930. 
Die EPD bewertet umfassend, welche 
Auswirkungen ein Produkt während 
 seines gesamten Lebenszyklus auf die 
Umwelt hat.
Transparenz der Wertschöpfungskette 
durch ISCC-Zertifizierung: Außerdem 
bietet Uponor bei den PEX Pipes Blue 
umfassende Transparenz der Wert-
schöpfungskette durch eine vollstän - 
dige ISCC-Zertifizierung (International 
 Sustainability & Carbon Certification). 
Die ISCC ist eine unabhängige Organi-
sation, die die Rückverfolgbarkeit und 
Transparenz in der gesamten Liefer- und 
Produktionskette gewährleistet. Die 
 Versorgung mit erneuerbaren Roh-
stoffen basiert auf dem sogenannten 
Massenbilanzansatz. Weitere Informati-
onen: www.uponor.com/de-de/produkte/
pex-pipes-blue.
* mit ISCC-Zertifizierung, basierend auf 
dem Massenbilanzansatz
** im Vergleich zu PEX-Rohren aus 
 fossilen Rohstoffen, basierend auf den 
EPD-Berechnungen gemäß EN15804+A1, 
CML / ISO21930

UWS Technologie

Heaty Ferriline No. 2
Die VDI 2035 legt fest, wie die Heizungs-
anlage und das Heizungswasser für 
 einen reibungslosen Betrieb beschaffen 
sein müssen. Um Schäden durch Stein-
bildung und Korrosion zu vermeiden, 
muss Heizungswasser bestimmte Eigen-
schaften bezüglich pH-Wert, Härte und 
elektrischer Leitfähigkeit aufweisen. Der 
UWS Technologie GmbH ist es ein wich-
tiges Anliegen, dem SHK-Fachmann pra-
xistaugliche Geräte und Verfahren an die 
Hand zu geben, welche ihm die Arbeit 
erleichtern und die Voraussetzungen der 
VDI 2035 erfüllen. Das UWS-Aufberei-
tungsgerät Heaty Ferriline No. 2 leistet 
die Aufbereitung nach VDI 2035 in nur 
einem Schritt.
Der neue Heaty Ferriline No. 2 kann im 
laufenden Betrieb der Heiz- oder Kühl-
anlage zur Wasseraufbereitung einge-
setzt werden. Die einzigartige bivalente 
Aufbereitungstechnologie für Heiz- und 
Kühlsysteme bietet eine Aufbereitungs-
leistung von bis zu 700 l/h bei gleich-
zeitiger Filtration von bis zu 1.200 l/h. 
Eine Filterkapazitätsanzeige zeigt den 
Verschmutzungsgrad des Filters an, wo-
durch das Aufschrauben des Filters ent-
fällt. Zusätzliche Schlauchanbindungen 
ermöglichen eine höhere Filtrationsrate, 
die Hydraulik wurde optimiert und eine 
automatische Entlüftung am Filter ein-
gesetzt. Außerdem werden die Auf-
bereitungsbehälter jetzt durch eine 
 robuste Ummantelung geschützt. 
 Benötigte  Dokumente und Werkzeuge 
werden in einer festmontierten, hitze- 
und wasserresistenten Tasche sicher 
verstaut.

In der aktuellen Energiekrise ist jede  
Kilowattstunde Wärme entscheidend, 
die nicht verbraucht wird. Ein effektiver 
Ansatzpunkt zu Reduzierung von Ener-
gieverbräuchen ist der hydraulische Ab-
gleich der Wärme verteilsysteme. Mit der 
neuen Einzelraumregelung „Fonterra 
Heat Control“ von Systemanbieter Viega 
 können diese Einsparungen jetzt sogar 
in Bestandsgebäuden, beispielsweise im 
Geschosswohnungsbau, erzielt werden.
Das gilt auch, wenn es keine genauen 
Kenntnisse über die jeweiligen Rohr-
längen oder Rohrdimensionen der ein-
zelnen Heizkreise gibt: Die einfach nach-
zurüstende Regelung „Fonterra Heat 
Control“ stellt jeden einzelnen Heizkreis 
eines Flächenheizsystems selbsttätig 
bedarfsgerecht ein. Die Steuersignale 
dafür liefern der Raumthermostat und 
Anlegefühler in Vor- und Rücklauf. In  
Abhängigkeit von den tatsächlichen 
Wärmelasten wird das Wärmeverteilsys-
tem so permanent hydraulisch abgegli-
chen. Das sorgt für eine komfortable 
Wärmeversorgung bei gleichzeitigen 
Energieeinsparungen von bis zu 20 %.
Der Viega-UP-Raumthermostat lässt 
sich dabei völlig problemlos in handels-
übliche Schalterprogramme im Stan-
dardmaß 50 x 50 mm integrieren. Auf 
Wunsch kann auch ein Raumthermostat 
aus dem Schalterprogramm der nam-
haften Hersteller eingesetzt werden.
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und damit die leiseste Wärmepumpe 
 ihrer Klasse. Durch den serienmäßigen 
Einsatz von Invertertechnik heizt und 
kühlt die Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
mit idealer Modulation. Das  Ergebnis: 
angenehme Wärme im Winter und 
 sanfte Kühlung im Sommer mit  einer 
vorhandenen Fußbodenheizung*.
Die kompakten Abmessungen sowie   
die praktischen Anschlusslösungen zur 
Wand-, Keller- und Bodenplatten-
einführung erleichtern die Installation. 
Der hydraulische Anschluss ist ohne 
 zusätzliches Zubehör werkzeuglos 
 unter- oder rückseitig möglich – je nach 
baulichen Gegebenheiten und Kunden-
wünschen.
* Die Aktivierung der Kühlfunktion  
muss bereits bei der Installation der 
Wärmepumpe berücksichtigt werden.

rend des Betriebes, sodass der Vergaser 
nicht abgestellt werden muss.
Ein leistungsstarkes Saugsystem kann 
die Pellets bis zu 25 m weit zum Kessel 
transportieren. Durch die Installation 
von bis zu acht Entnahmesonden kann 
der Lagerraum vollflächig genutzt 
 werden.
Windhager bietet den Pellets-Vergaser-
kessel in den Leistungsgrößen 60, 75, 
90 und 100 kW an. Auch Kaskaden- 
Lösungen mit einer Leistung bis zu  
400 kW sind möglich.

Watts Industries

Isolationskonzept für Verteilerregel-
station Isomix und Heizkreisverteiler

Entwicklung einer fünfteiligen EPP- 
Wärmedämmschale für Watts Verteiler-
regelstationen Isomix F und HC und 
zweiteilige EPP-Wärmedämmschale für 
Heizkreisverteiler.
Mit diesem einheitlichen Isolations-
konzept können sowohl die komplette 
Regelstation wie auch die Verteilerrohre 
des Heizkreisverteilers isoliert werden, 
was zu einer Reduzierung des Wärme-
verlusts und dadurch zu Energie-
einsparungen führt.

Windhager Zentralheizung

Windhager PuroWin Pellets
Der PuroWin Pellets ist Windhagers 
 erster Pellets-Vergaserkessel auf den 
Markt. Er verfügt über einen innovativen 
zylindrisch geformten Vergaser-Brenner 
aus hochlegiertem Edelstahl. Nach der 
Zündung der Pellets entsteht im unters-
ten Bereich des Brennraums ein Glut-
bett. Darüber verkohlen die Pellets und 
bilden eine Art Aktivkohleschicht. Die 
aus dem Glutbett aufsteigenden Holz-
gase werden von der Kohleschicht und 
den darüber liegenden, frischen Pellets 
gefiltert, bevor sie verbrennen. Dadurch 
lassen sich die Emissionen ohne den 
Einsatz eines Staubabscheiders mini-
mieren. Die modulierende Betriebs-
weise und die integrierte Lambda-
Therm-Regelung ermöglichen zusätzlich 
einen äußerst effizienten und umwelt-
freundlichen Betrieb.
Durch die dichte Kesselbauweise bleibt 
die Glut lange erhalten. Auch die Anzahl 
der Zündungen wurde minimiert. Der 
PuroWin Pellets weist zudem eine voll-
automatische Heizflächenreinigung auf, 
die einen konstant hohen Wirkungsgrad 
sicherstellt. Die Entaschung erfolgt wäh-

Wolf

Luft-/Wasser-Wärmepumpe  
CHA-Monoblock – führend im  
Bereich natürliche Kältemittel
Die erfolgreiche Luft-/Wasser-Wärme-
pumpenserie CHA-Monoblock ist mit 
dem natürlichen Kältemittel R290 
 ausgestattet und die markführende 
 Monoblock-Wärmepumpe für Einfami-
lienhäuser. Mit den zwei Ausführungen 
CHA-07/400V und CHA-10/400V ist sie 
sowohl für Einfamilienhäuser als auch in 
Kaskade, zum Beispiel für gewerbliche 
Projekte, die optimale Lösung. Dank des 
innovativen Kältemittels und des großen 
Verdampfers ist die CHA-Monoblock 
auch bei höheren Temperaturen be-
sonders effizient. Gerade in der Moder-
nisierung präsentiert sie sich als Cham-
pion bei der Wärmeerzeugung und kann 
in aller Regel auch mit  konventionellen 
Heizkörpern eingesetzt werden. Sie ist 
leiser als 35 dB(A) auf 3 m Ent fernung 
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LÜFTUNG/KLIMA

Helios Ventilatoren

Helios Air1 XVP

Gerade in den letzten Jahren wurde 
 eines deutlich: An stark frequentierten 
Orten wie beispielsweise Bildungsstät-
ten oder Kindergärten ist ein gesundes 
Raumklima unter Einhaltung des gefor-
derten Luftwechsels unabdingbar! Mit 
Helios Air1 XVP gelingt das nun spie-
lend einfach. Schlanke Abmessungen, 
ein hoher Wärmerückgewinnungsgrad 
und beste Luftleistungen sorgen für eine 
optimale Luftqualität bei geringstem 
Raumbedarf. Und das ohne Nutzer-
eingriff, denn die intelligente Sensorik 
 sichert den Luftaustausch ganz auto-
matisch und bedarfsgerecht.
Für höchsten Komfort sorgt zudem das 
neue DX Register, das sowohl kühlen als 
auch heizen kann, sowie viele weitere 
Zubehörkomponenten, die Ihr System 
zu einer individuellen Lösung machen. 
Das gilt natürlich auch für viele weitere 
Anwendungen, wie z. B. Büroräume 
oder gewerbliche Einsatzgebiete.  
Und immer wenn es besonders eng zu  
geht, kommt die Stärke der neuen Kom-
pakt-geräte der Serie XVP besonders 
groß raus!

Highlights:
– Beste Indoor Air Quality dank  
hoch effizientem Lüftungssystem mit  
Wärmerückgewinnung,
– hygienische Lüftung in hoch-
frequentierten Räumlichkeiten dank 
 automatischem Luftwechsel,
– die intelligente Sensorik verspricht 
 eine bedarfsgerechte Lüftung, die sich 
kontinuierlich an aktuelle Gegeben-
heiten anpasst,
– das neue DX Register kann nicht nur 
kühlen, sondern auch heizen.

MEZ-Technik

Aeroseal – die innovativste Lösung  
des Branchenproblems „Leckagen“  
und der Erschließung signifikanter  
CO2-Einsparungspotenziale
Aeroseal dichtet Leckagen in Luft-
leitungssystemen zuverlässig von innen 
heraus ab. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Abdichtungsverfahren 
müssen Leckagen nicht erst gesucht 
werden. Zeit und Kosten werden ge-
spart. Höchste Dichtheitsklassen wer-
den erreicht. Spaltmaße bis zu 15 mm 
können problemlos abgedichtet werden. 
Die Dichtheit gemäß Norm von RLT- 
Anlagen wird nicht erfüllt. Leckagen von 
15–40 % treten auf.

Nutzen für Klimaneutralität und Umwelt
Um einen CO2-neutralen Gebäudestand 
in Deutschland und Europa zu errei-
chen, spielen u. a. Lüftungs- und Klima-
anlagen eine wesentliche Rolle. Rund 
30–50 % der Gebäudeenergiekosten im 
Nicht-Wohngebäudesektor und in 
Wohnanlagen entfallen direkt/indirekt 
auf die Anlagen. Die Luftleitungen sind 
nach der Inbetriebnahme undicht. 
 Mehrere wissenschaftliche Studien und 
Messungen in rund 800 Aeroseal- 
Projekten kommunizieren Leckagen  
von 15–40 %. Durch Aeroseal können 
30–50 % der laufenden Betriebs- und 
Energiekosten gesenkt werden.
Beim Aeroseal-Verfahren wird vor und 
nach der Abdichtung ein Dichtheitstest 
durchgeführt. Nach Abdichtung wird ein 
Zertifikat mit beiden Ergebnissen ausge-
stellt Klima-Mission:
– Pro Jahr bis zu 1 Gt CO2-Äquivalent 
weltweit einzusparen,
– Aeroseal als Standard im Neubau und 
bei Retrofits zu etablieren,
– Baukosten und Ressourcen zu sparen,
– das Aeroseal-Partnernetzwerk auszu-
bauen.

Daikin

Wand-Klimagerät Daikin Perfera –  
die intelligente Klimatisierungslösung
Das Wand-Klimagerät Daikin Perfera 
(FTXM25R) ist die intelligente Klimati-
sierungslösung, die sowohl zum Heizen, 
Kühlen als auch zur Luftreinigung ein-
gesetzt werden kann. Daikin Perfera 
(FTXM25R) überzeugte dieses Jahr   
auch die Tester der Stiftung Warentest  
(test 6/2022) und wurde zum Test - 
sieger  ernannt.
Dank modernsten Technologien erreicht 
das Gerät saisonale Effizienzwerte bis 
A+++ im Kühl- und Heizbetrieb. Die 
Flash-Streamer-Technologie zerstört 
 Allergene wie Pollen und Pilzallergene, 
beseitigt unangenehme Gerüche und 
schafft eine gesunde Raumluft. Zusätz-
lich verfügt das Gerät über eine flüs-
terleise Betriebsweise und ist damit 
kaum hörbar. Der Nachtmodus, in dem 
die Temperatur automatisch im Heiz-
betrieb um 2 °C abgesenkt und im Kühl-
betrieb um 0,5 °C erhöht wird, sorgt für 
erholsamen Schlaf. Mit der Funktion 
„Heat Boost“ erreicht die Daikin Perfera 
die Soll-Temperatur in einer um 14 % 
kürzeren Zeit als herkömmliche Klima-
anlagen.
Gesteuert und bedient werden kann das 
Gerät durch eine Infrarot-Fernbedienung 
sowie mit der neuen Daikin-Onecta-
App. Die App verfügt über eine Sprach-
steuerungsfunktion, die mit Smart-
Home-Geräten wie Google Assistant 
und Amazon Alexa voll kompatibel ist. 
Der Nutzer bleibt so stets über aktuelle 
Vorgänge des Geräts informiert und 
kann wesentliche Funktionen wie Raum-
temperatur, Betriebsart, Lüfter stufe und 
vieles mehr auch von  unterwegs schnell 
und unkompliziert  regulieren.
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Panasonic

Panasonic air-e

Mit dem air-e-Luftreiniger stellt Pana-
sonic den ersten nanoe X-Generator vor, 
der unabhängig von einem Klimasystem 
in der Decke installiert werden kann.
air-e hat einen sehr geringen Strom-
verbrauch von nur 4 W und eignet sich 
ideal für eine Vielzahl von Anwendun-
gen, für die Luftqualität wichtig ist. 
 Dabei arbeitet der air-e mit nur 25,5 dB(A) 
extrem leise.
Der air-e-Luftreiniger reinigt die Luft, 
 indem er 4,8 Bio. Hydroxylradikale pro 
Sekunde im Raum verteilt. Hydroxyl-
radikale kommen auch in der Natur vor 
und haben die Fähigkeit, bestimmte 
Schadstoffe, Viren und Bakterien zu 
hemmen. So reinigen und erfrischen sie 
die Luft. Die nanoe-X-Hydroxylradikale 
können sogar in Vorhänge oder Polster-
stoffe eindringen und dort Gerüche ent-
fernen, aber auch Allergene und andere 
Schadstoffe bekämpfen. Studien haben 
zudem gezeigt, dass nanoe X das neu-
artige Coronavirus (SARS-CoV-2) und 
den Subtyp des Influenza-Virus H1N1 
um bis zu 99,9 % hemmen kann.
Der air-e wird in der Decke montiert und 
lediglich an das Stromnetz angeschlos-
sen. Das Gerät eignet sich deshalb auch 
hervorragend für die Nachrüstung. Ins-
besondere bei abgehängten Decken ist 
die Installation unproblematisch.
Ein Gerät reinigt Räume mit einer Fläche 
bis zu 20 m² bei einer Raumhöhe von  
3 m. Um Luft in größeren Räumen  
hygienisch zu reinigen, können mehre - 
re Einheiten installiert werden. Da die 
 Geräte ohne Filter auskommen, arbei - 
ten sie absolut wartungsfrei und ohne 
 Folgekosten.

Pluggit

PluggPlan Lüftungssysteme  
für Betondecke
Neues Rundrohr von Pluggit für den 
 Einsatz im Neubau: Bei der Errichtung 
von Neubauten lassen sich die Rohrlei-
tungen für das Gebäudelüftungssystem 
platzsparend in die Betondecke integrie-
ren. Besonders flexibel und einfach ist 
die Montage mit dem neuen PPR-
Rundrohr von Pluggit. Es ergänzt das 
Betonverlegesystem der Produktreihe 
PluggPlan und punktet mit einer mini-
malen Aufbauhöhe von 53 mm. Damit 
ist es das Betonsystem mit der nie-
drigsten Aufbauhöhe am Markt.
Das PPR-Rundrohr überzeugt durch 
beste Flexibilität und Stabilität dank 
 neuer Polymerzusammensetzung. Der 
optimierte Durchmesser des Rohrsys-
tems bietet einfache Verlegemöglich-
keiten in der Filigrandecke, auch neben 
dem Bewehrungsstahl. Eine Deckenab-
hängung ist nicht notwendig – so ergibt 
sich eine entsprechende Kostenerspar-
nis beim Bau und höherer Komfort in 
der späteren Wohnsituation. Im Betrieb 
der Anlage punkten die Rundrohre durch 
einen niedrigen Druckverlust und güns-
tiges Strömungsverhalten.
Ergänzend bietet Pluggit variable Einzel-
komponenten an, wie die Montageplatte 
und ein Anschlussbogen-Paket. Es 
 erlaubt zwei unterschiedliche Montage-
höhen. Verschiedene Zu- und Abluft-
stutzen sowie eine Luftauslassverlänge-
rung schaffen größtmögliche Flexibilität 
beim Einbau. Ein strömungsoptimierter 
Abluftfilter mit sehr geringem Druck-
verlust komplettiert das Gesamtpaket.
Für die Montage der Lüftungsleitungen 
und sämtlicher anderer Komponenten 
gilt die Plug-and-play-Technologie von 
Pluggit – werkzeuglose Montage dank 
spezieller Befestigungstechnik.

Remko

Das neue Monobloc-Klimagerät  
KWT 180 DC

Dezent und leistungsfähig ist das neue 
kompakte Raumklimagerät KWT 180 
DC. Die als Monobloc ausgeführte 
Wandtruhe punktet durch die einfache 
Installation und die schnelle Inbetrieb-
nahme. Mit der Kühlleistung von 1,73 kW 
passt sie in Wohnräume, Büros oder 
 andere Räumlichkeiten bis ca. 60 m³ 
Raumvolumen.
Technisch ist das Monobloc-Gerät auf 
dem aktuellen Stand, denn es verfügt 
über die energiesparende, leise Inver-
tertechnologie. Hinter dem weißen 
 Gehäuse verbergen sich Kompressor, 
Verdampfer und Verflüssiger in Lamel-
lenbauweise samt Ventilatoren sowie 
Regelung und Kondensatwanne. Als 
 Kältemittel kommt das umweltscho-
nende R290 zum Einsatz.
Das nur 165 mm tiefe KWT wird im unte-
ren Wandbereich montiert. Zum Einbau 
werden lediglich zwei große Bohrungen 
für Zu- und Abluft sowie eine kleine für 
den Kondensatablauf benötigt. Durch 
das mitgelieferte Montagematerial ist 
die Installation rasch erledigt. Außen 
sind nur die dezenten Kunststoffblen-
den zu sehen, die optional auch in  
Edelstahl zur Verfügung stehen.
Vier Ventilatorstufen ermöglichen eine 
Anpassung der Kühlleistung. Die Soll-
Temperatur liegt zwischen 16 °C und  
31 °C. Per Fernbedienung lassen sich die 
Funktionen und Werte einstellen und 
am Display ablesen. Dazu zählen u. a. 
Timer, Automatik, Entfeuchtung oder 
Nachtbetrieb. Dank der Wärmepumpen-
funktion kann das KWT bei Außen-
temperaturen bis –10 °C auch heizen.
Weitere Informationen zu Produkten  
aus dem Hause Remko sind unter  
www.remko.de zu finden. 
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Zewotherm

Zewo OneLife X

Wolf

Wolf CFL edu – neues Deckenlüftungs-
gerät für die Nachrüstung
Mit dem CFL edu erweitert Wolf sein 
Portfolio um ein dezentrales Lüftungs-
gerät mit effizienter Wärmerückgewin-
nung. Das Gerät ist ideal zur Nachrüs-
tung geeignet – es wird direkt im Raum 
manipulationssicher unter der Decke 
platziert. Ein weiterer Vorteil sind die 
niedrigen Schallemissionen, welche 
 besonders für eine störungsfreie Lernat-
mosphäre in Bildungsstätten wichtig 
sind. Der hohe Volumenstrom von bis 
zu 1.150 m³/h orientiert sich an den 
 gestiegenen Anforderungen und ge-
währleistet eine optimale Luftqualität.  
In diesem Fall können bis zu 40 % Zu-
schuss beim Neueinbau von nach-
haltiger Lüftungstechnik (RLT-Gerät)  
beantragt werden.
Für die ideale Verteilung der Zuluft im 
Raum – ohne zusätzliches Kanalnetz – 
sorgen im CFL edu integrierte Weitwurf-
düsen. Eine bedarfsgerechte Regelung 
erfolgt über CO2-Sensoren. Darüber 
 hinaus lässt sich das Deckenlüftungs-
gerät über die Wolf-WRS-K-Regelung mit 
Remote-Zugriff (LAN, WLAN, LTE) 
 steuern. Dank entsprechender Schnitt-
stellenmodule zur Gebäudeleittechnik 
kann das Gerät bei Bedarf ganz einfach 
an das zentrale Energiemanagement-
system angeschlossen werden.
www.wolf.eu/cfl-edu
 

GEWINNSPIEL ZUM  
„BEST OF SHK AWARD 2023“

Als Teilnehmerin und Teilnehmer der großen Si-Leserwahl 2023 zum „Best of SHK Award“ 
im Bereich Hersteller haben Sie auch die Möglichkeit, einen von insgesamt  
fünf „Jochen Schweizer Erlebnisgutscheinen“ im Gesamtwert von 500 Euro zu gewinnen.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie online unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Der Design-Luftreiniger Zewo OneLife X 
filtert dank einer patentierten Plasma-
filter-Technologie selbst kleinste Schad-
stoffpartikel bis 0,01 µm dauerhaft und 
leise aus Innenräumen bis 30 m² – 
 CADR 121 m³/h. Der Filter ist abwasch-
bar und spülmaschinenfest und muss 
somit nicht gewechselt werden. So wird 
die Umwelt nicht mit Filterabfällen aus 
nicht-recycelbarem Kunststoff belastet.
Das Gerät besteht aus den nachhaltigen 
Materialien Bambus und recyceltem 
Kunststoff. Es wurde für sein Design mit 
dem „Red Dot Award 2022“ ausgezeich-
net. Der Luftreiniger erkennt über einen 
Präzisionslasersensor Schadstoffe ab  
einer Größe von 0,01 µm und erfasst 
 damit Viren 0,1 µm, Bakterien 1 µm, 
Feinstaub 2,5 µm und Pollen 10 µm. Die 
Reinigungsleistung liegt mit 99,99 % 
 eliminierter Schadstoffe auf klinischem 
Niveau. Dazu lädt ein Breitband-Plasma-

feld schädliche Partikel aus der Luft 
elektrisch auf und bindet sie anschlie-
ßend an Kollektorplatten.
Der Luftreiniger ist mit einem Schall-
pegel von 11 dBA auf 1 m Entfernung 
selbst neben dem Bett noch sehr leise. 
Mithilfe der Kipp-Funktion kann dabei 
der Luftstrom des Axialventilators präzi-
se in die Region ausgerichtet werden, in 
der die frische Luft gewünscht wird. 
Der stromsparende Verbrauch beträgt je 
nach Betriebsmodus 4–9 W. Die Steue-
rung erfolgt entweder manuell am  Gerät, 
über eine App oder per Sprach erkennung 
mit Amazon Alexa oder Google Assistant.



Küren Sie die besten Konzepte, Unterstützungen und Produkte 
auf dem SHK-Markt:

   Wählen Sie Ihren 1., 2. und 3. Platz in den Kategorien „Marketing“, 
„B2B.Digital“, „Sanitär“, „Heizung“ sowie „Lüftung/Klima“

  Abschicken & gewinnen, mit etwas Glück eine unserer fünf 
„Jochen Schweizer Erlebnisboxen“ gewinnen

  Stimmen Sie bis zum 27. Januar 2023 mit Ihrer persönlichen 
Abo-/Kundennummer online unter www.si-shk.de/boa-abstimmung ab

WÄHLEN SIE
DIE BESTEN FÜR 2023

Bitte geben Sie Ihre Abo-/Kundennummer ohne die Bindestriche ein. 
Ihre Abo-/Kundennummer � nden Sie auf dem Adressaufkleber der vorliegenden Ausgabe.

Einen von fünf 
„Jochen Schweizer 

Erlebnisgutscheinen“ 
im Gesamtwert von 
500 Euro gewinnen

Hier zur Abstimmung: 
www.si-shk.de/

boa-abstimmung 
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