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Wärmepumpen sind unsere Kompetenz –
Sanierungen unsere Spezialität.
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Energie aus der Natur –
modernste Technik vom Spezialisten.
«Wärmepumpen sind unsere Kompetenz – Sanierungen unsere Spezialität.
Wir wissen, was in den letzten 25 Jahren funktioniert hat –
und was von der Entwicklung in den nächsten 25 Jahren zu erwarten ist.»
Mit den heutigen Vorlauftemperaturen bis 70° C können fast alle Objekte beheizt
und mit Brauchwarmwasser versorgt werden. Die Technik ist bewährt und wird
laufend weiterentwickelt – mit Schwerpunkt auf Effizienz und Leistung.
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Konzept mit Weitsicht –
Investitionssicherheit für die nächsten 25 Jahre.
«Unsere Konzepte decken Ihren aktuellen Bedarf ab und sind so
ausgelegt, dass sie die zu erwartenden Entwicklungen mit den damit
verbundenen Anforderungen erfüllen.
So haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Investition auch in 25 Jahren
Bestand hat – und den neuen Gegebenheiten noch genügen wird.»
Insbesondere der Dimensionierung der Erdsonden ist
Aufmerksamkeit zu schenken, so dass diese in 25 Jahren den
Anforderungen der Wärmepumpengeneration X genügen!
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Alles aus einer Hand –
ein Ansprechpartner mit Kompetenz und Erfahrung.
«Sie haben einen Ansprechpartner, der über eine langjährige Erfahrung und
eine hohe Kompetenz verfügt. Sie haben Gewähr, dass Sie verstanden werden
und Lösungsvorschläge erhalten, die für Sie von langfristigem Nutzen sind.»
Die Inhaber der WärmepumpenCenter AG haben zusammen 75 Jahre Erfahrung,
über 1’000 erfolgreiche Sanierungen mit unterschiedlichen W
 ärmequellen realisiert
und mehr als 1 Mio. Laufmeter Erdsonden abgeteuft.
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Ökonomie und Ökologie –
Ihr Nutzen: Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.
«Die ganzheitliche Denkweise garantiert Ihnen die gewünschte Nachhaltigkeit.
Das richtige Konzept, die kompetente Planung, die sorgfältige Ausführung und
die umsichtige Inbetriebnahme ergeben ein Resultat, das auf lange Sicht befriedigt.
Das ist nur möglich, weil wir den ganzen Prozess steuern und kontrollieren.»
Nachhaltigkeit definieren wir mit der langfristig günstigsten Lösung in Bezug
auf Energieverbrauch, Leistung, Emission und Kosten.
Die von uns bisher installierten Anlagen haben eine Leistung von total
über 10 Mio. Watt. Pro Jahr werden mehr als 2.5 Mio. Liter Öl eingespart!

10

Garantierte Leistung und Qualität –
die gesteckten Ziele werden erreicht.
«Sie haben die Garantie, dass die geplante Leistung auch erreicht wird
und Ihre Bedürfnisse voll und ganz abgedeckt sein werden.»
Als Totalunternehmer erstellen wir das Konzept, die Planung und die
Submissionsunterlagen. Wir bewerten die eingehenden Angebote und
realisieren mit den geeigneten Partnern das ganze Projekt,
nehmen Ihre neue Anlage termingerecht in Betrieb und gewährleisten
den Service und Unterhalt.
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Partnerschaft mit Zukunft –
Service und Unterhalt mit hoher Verfügbarkeit.
«Um die Energie aus der Natur nachhaltig und effizient zu nutzen, arbeiten
wir seit Jahren mit führenden Herstellern und kompetenten Partnern zusammen,
von denen wir genau wissen, was wir erwarten können.»
Das Beste ist nur dann gut genug, wenn es sich auch rechnet. Was in den
Berechnungen nicht zum Ausdruck kommt, ist die Zuverlässigkeit der beteiligten
Unternehmen und deren Produkte.
Wenn bei einer Anlage trotzdem einmal eine Intervention notwendig ist,
erkennen wir dies, auf Wunsch dank Fernwartung, frühzeitig – und erledigen die
Angelegenheit mit unseren Servicetechnikern, bevor eine Störung eintritt.
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Engagement und Verantwortung –
Unternehmergeführt mit langfristigen Zielen.
«Die Idee der Langfristigkeit prägt unsere Arbeit und den Umgang mit
den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen.»
Unser erklärtes Ziel ist es, dass Sie über Jahre mit unserer Leistung
mehr als zufrieden sind.

