Unabhängig von Öl und Gas
Warum man mit der Wärmepumpe die richtige Wahl trifft - bei Neu- und Altbauten
In Zeiten steigender
Investition in die Zukunft
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Mehr als die Hälfte der neu
erstellten Einfamilienhäuser in
der Schweiz werden heute schon
mit einer WärmepumpenHeizung ausgestattet. Schon
über sieben Prozent der
Hausherren in Deutschland
haben sich im letzten Jahr für
diese Technik entschieden.
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Wärmepumpen-Besitzer wurde in
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mehreren Feldstudien belegt. 98
Prozent waren nach einer
Erhebung in der Schweiz mit
ihrer Wärmepumpe zufrieden.
Voraussetzung für eine
zuverlässige Anlage ist ein
qualifizierter Fachpartner und der
Einsatz eines Gerätes von einem
Hersteller mit WärmepumpenErfahrung - wie beispielsweise
das Holzmindener Unternehmen
STIEBEL ELTRON, das sich seit
über 30 Jahren mit diesem
Thema beschäftigt.

