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Entscheiden sich Ihre Kunden bei der Planung einer neuen Immobilie für Sie, bedeutet das vor 
allem eines: großes Vertrauen! Auch Sie als Bauträger oder Fertighaushersteller können sich  
auf uns verlassen: Seit 1874 entwickeln wir uns und unsere Lösungen jeden Tag weiter — für  
Sie und für Ihre Kunden. 

Mit weltweit rund 16.000 Mitarbeitenden gehört Vaillant mit Hauptsitz in Remscheid zu  
den europäischen Marktführern im Bereich Heiztechnik. Unser Produktportfolio bietet  
klimafreundliche und zukunftsorientierte Systemlösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser: Mit 
unseren Wärmepumpensystemen können Sie im Neubau nahezu jedes Projekt umsetzen.

Ein einfaches 
Erfolgskonzept:
Teamwork

Ihr Partner im Neubau

Johann Vaillant
Firmengründer

„Sei innovativ, 
hör auf deine 
Kunden.“

Für höchste Ansprüche: zukunftsfähige Produkte
Was unser Gründer vor langer Zeit gesagt hat, gilt für uns 
bis heute. In unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum 
in Remscheid entstehen Tag für Tag innovative Ideen und 
zukunftsorientierte Lösungen für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Solar, Lüftung und Kühlung. Dabei setzen wir einen klaren 
Fokus auf nachhaltige Technologien, hohe Effizienz und beste 
Qualität.

Direkt in unseren Werken in Remscheid entstehen auch unsere 
modernen Wärmepumpen. Da wir als deutsche Qualitätsmarke 
immer den Anspruch haben, Gutes noch besser zu machen, 
entwickeln wir sie stetig weiter — und bauen unsere Produktions- 
stätten weiter aus. 

Christian Krüger 
Director Commercial & Sales

„Wir bieten hilfreiche  
Informationen  
und individuelle  
Komplett lösungen  
aus einer Hand.“

Immer aktuell: Infos inklusive Lösungen 
Das Thema Förderung entwickelt sich im Kontext des Klima-
schutzgesetzes ständig weiter. Die Implikationen für Heizsysteme 
im Neubau sind sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden wichtig. 
Wir sorgen dafür, dass Sie alle relevanten Informationen immer 
zur Hand haben und von Anfang an entsprechend planen können. 
Und die passenden Systemlösungen bekommen Sie bei uns 
gleich dazu. 

Damit Sie auf jede Frage eine Antwort geben können, haben wir  
vielfältige Vermarktungs- und Werbematerialien zu unseren 
Produkten und Systemen entwickelt, die Sie individuell nutzen 
können.

Dennis Maaß 
Kundendiensttechniker

Von A bis Z: umfassende Serviceleistungen
Gerade bei großen Bauvorhaben ist es wichtig, sich auf seine 
Partner verlassen zu können. Wir unterstützen Sie zu jedem  
Zeitpunkt — von der Planung bis zur Fertigstellung Ihrer Projekte. 

Hierfür bieten wir beispielsweise Schnellauslegungstools für die 
Planung komplexer Wärmepumpen-, Lüftungs- und Photo- 
voltaiksysteme. Der Vaillant Werkskundendienst steht jederzeit  
zur Verfügung und unterstützt bei der Installation unserer 
Wärmepumpenanlagen. Von unserem umfangreichen Service-
angebot profitieren Sie auf ganzer Linie: durch mehr Planungs-
sicherheit, mehr Zeit, mehr Effizienz. 

„Ich bin stolz, Teil  
des größten Kunden-
dienstes der Branche  
zu sein. Der Vaillant 
Werks kundendienst ist 
sehr gut — sagt auch  
der TÜV!“



Aktuelle Infos zum Thema 
Förderung finden Sie in 
unserem BEG-Ratgeber: 
www.vai.vg/beg

!

versoTHERM plus

flexoTHERM exclusive / flexoCOMPACT exclusive
mit Grundwasserkollektor fluoCOLLECT
6 — 23 kW

flexoTHERM exclusive / 
flexoCOMPACT exclusive
mit Luftkollektor aroCOLLECT
5 — 15 kW

aroTHERM Split
3 — 12 kW

aroTHERM plus
3 — 12 kW 

flexoTHERM exclusive / 
flexoCOMPACT exclusive
5 — 19 kW

geoTHERM perform
26 — 78 kW
in Kaskade bis 624 kW 

aroTHERM perform
18 — 25 kW
in Kaskade bis 200 kW 

recoCOMPACT exclusive
3 — 7 kW
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 80 kW

Unsere Wärmepumpen
im Überblick

3 — 7 kW
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Anforderungen an den Neubau

Bei der Planung umweltschonender und zukunftssicherer Systeme im Neubau müssen die  
gesetzlichen Anforderungen an die Heiz- und Klimatechnik beachtet werden. Diese verschärfen sich 
laufend — und werden gleichzeitig immer wichtiger! Wir liefern Ihnen aktuelle Informationen und 
die passenden Technologien aus einer Hand.

Einfach nachhaltig: 
ganzheitlich planen

Klimaschutz im Neubau
Deutlich reduzierte CO2-Emissionen und langfristig sogar Klima-
neutralität: Die im Klimaschutzgesetz verankerten Ziele geben 
direkte Implikationen für die Heiztechnik. Und somit auch für 
die Wahl des passenden Heizsystems in neuen Gebäuden. 

Alle Details zu den aktuell geltenden gesetzlichen Richtlinien 
finden Sie übersichtlich zusammengefasst unter 
www.vai.vg/klimapaket. 

Anforderungen an die Heiztechnik 
Um die Klimaziele zu erreichen, müssen im Gebäudesektor 
verschiedenste Vorgaben berücksichtigt werden. Das Gebäude-
energiegesetz (GEG) legt hohe energetische Standards für  
Gebäude und spezifische Maßnahmen fest, die fortlaufend  
ausgebaut werden — und bei der Planung jedes Neubaus  
von Anfang an miteinbezogen werden sollten. Werden die  
Anforderungen erfüllt, sind staatliche Förderungen* möglich. 
Auch die Förderbedingungen und Fördersätze werden zuneh-
mend verschärft. 

* Bitte beachten Sie, dass auf sämtliche Fördermittel kein  
Rechtsanspruch besteht.

Zukunftssicher, effizient, umweltschonend: Wärmepumpen haben sich zu Recht als erste Wahl im Neubau etabliert. Wir bieten  
für jeden individuellen Anwendungsfall die passende Wärmepumpe. Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche Systemergänzungen  
direkt von uns — in Kombination mit Photovoltaik zum Beispiel entsteht ein maximal nachhaltiges System. Unsere Serviceleistungen 
runden unser Angebot für Sie ab. 

Vaillant Wärmepumpen: der neue Standard aus gutem Grund

Immer das passende Wärmepumpensystem 
Für das Einfamilienhaus lässt unser Produktportfolio alle Frei-
heiten. Im Neubau bieten sich beispielsweise unsere klima-
schonenden Luft / Wasser-Wärmepumpen aroTHERM Split oder 
aroTHERM plus an. Eine flexible Nutzung der Wärmequelle 
ermöglichen unsere Wärmepumpen flexoTHERM exclusive und 
flexoCOMPACT exclusive.

Auch für Mehrfamilienhäuser sind Wärmepumpen heute  
die bevorzugte Wahl zur Erzeugung von Wohnwärme und 
Warmwasser. Mit unseren besonders leistungsstarken  
aroTHERM perform und geoTHERM perform können Sie  
größere Projekte ebefalls problemlos realisieren. Beide  
Wärmepumpen können für noch mehr Leistungsstärke  
kaskadiert werden.

Photovoltaik und Lüftung mitgedacht
Die ideale Ergänzung für unsere Wärmepumpensysteme: 
Photovoltaik. Es entsteht ein hocheffizientes System, indem ein 
Teil der Antriebsenergie für die Wärmepumpe durch den nach-
haltigen Photovoltaikstrom abgedeckt wird. Zur Erfüllung des 
normtechnisch geforderten Mindestluftwechsels in Gebäuden 
können Sie mit Vaillant außerdem kontrollierte Lüftungssysteme 
umsetzen.

Vielfältige Wärmepumpen-Services
Von der Planung bis zur Installation und darüber hinaus:  
Unsere Wärmepumpen-Services sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf von A bis Z. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Ziel-
gruppen und Fachpartnern zusammen und sind auch nach 
Fertigstellung der Systeme für Ihre Kunden da.
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Außen aufgestellte Wärmepumpen

Ideal für den 
wirtschaftlichen 
Einstieg

Unsere außen aufgestellten Luft / Wasser-Wärmepumpen aroTHERM Split und aroTHERM plus 
überzeugen mit ihrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis genauso wie mit ihrer besonders  
geringen Lautstärke: Sie sind die leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse. So eignen sie sich auch für 
dicht bebaute Neubausiedlungen und erfüllen sämtliche Anforderungen für die Nachtruhe. 

Eine sehr gute Wahl: aroTHERM Split

aroTHERM Split mit 7 kW

Die Luft / Wasser-Wärmepumpe aroTHERM Split mit Kältemittel- 
Split-Technologie bietet Ihren Kunden eine besonders hohe 
Energieeffizienz zum fairen Preis. Da die Leistung wie bei allen 
Wärmepumpen automatisch an den Bedarf angepasst wird, 
arbeitet sie sehr sparsam. 

Die aroTHERM Split besteht aus einer Außen- und einer  
Inneneinheit, die Verbindung zum Haus erfolgt über Kälte- 
mittelleitungen. Der Vorteil hierbei: Selbst bei einem längeren 
Stromausfall im Winter kann das System nicht einfrieren.  
Bei der Außenaufstellung bietet unsere aroTHERM Split viele  
Freiheiten — und der Platzbedarf ist mit 0,5 m² minimal. 

Patrik Gangl
Leitung Haustechnik
LUXHAUS

„Die ideale Lösung für Wohn gebiete:  
Die aroTHERM Wärmepumpen  
sind besonders leise. Das  
5Plus Sorglos Versprechen von  
Vaillant gibt unseren Kunden  
zusätzlich Sicherheit und Komfort.“

Das umweltfreundliche Kältemittel R290 macht unsere  
aroTHERM plus zu einer besonders nachhaltigen Wärme- 
pumpe. Zudem ist sie sehr platzsparend: Außen wird nur  
eine Stellfläche von 0,5 m² benötigt. Dank der hohen Warm- 
wasservorlauftemperatur von bis zu 70 °C sorgt sie  
für einen höheren Warmwasserkomfort und Legionellenschutz.

Benötigen Sie eine Wärmepumpe für größere Gebäude, treffen 
Sie mit unserer aroTHERM plus bis 12 kW und mit zwei Lüftern 
eine gute Wahl. 

Eine nachhaltige Alternative: aroTHERM plus 

Warmwasserkomfort nach Maß 
Für den normalen Bedarf: mit Hydrauliktower
Unsere aroTHERM Split und aroTHERM plus sind in Kombination 
mit unseren innen aufgestellten Hydrauliktowern ein sehr 
platzsparendes und schnell installierbares Wärmepumpensystem 
für Wohnwärme und Warmwasser. Das spart von Anfang an 
teure Quadratmeter im Aufstellraum. 

Die nur kühlschrankgroßen uniTOWER und uniTOWER plus 
enthalten bereits alle Hydraulikkomponenten und bieten dank  
des integrierten 190-Liter-Speichers ausreichend Warmwasser 
für vier bis fünf Personen. Geregelt wird das gesamte  
System komfortabel mit dem sensoCOMFORT — auf Wunsch  
auch per App. 

Für das Extra an Komfort: 
großer Warmwasserspeicher und Hydraulikstation
Bei höherem Warmwasserbedarf kombinieren Sie unsere  
Wärmepumpen aroTHERM Split und aroTHERM plus einfach  
mit einer wandhängenden Hydraulikstation und einem passen-
den Warmwasserspeicher. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl  
an Speichern in verschiedenen Größen an — je nachdem, welche 
Voraussetzungen im Gebäude erfüllt werden müssen. Die  
Anzahl der Badezimmer und Duschen sowie die Größe der 
Haushalte sind beispielsweise entscheidend für den  
Warmwasserbedarf.

aroTHERM plus mit 12 kW

aroTHERM Split und aroTHERM plus mit 7 kW, uniTOWER 

Hydraulikstation, sensoCOMFORT, aroTHERM Split mit 7 kW,  
uniSTOR exclusive VIH RW
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Innen aufgestellte Wärmepumpen

Premiumlösungen für 
höchste Ansprüche

Unsere innen aufgestellten Wärmepumpen fügen sich nahtlos in verschiedenste Wohnsituationen 
ein — und werden damit jedem Anspruch gerecht. Während unsere flexoTHERM exclusive und  
flexoCOMPACT exclusive maximale Flexibilität bei der Wahl der Wärmequelle und einen individuellen 
Warmwasserkomfort bieten, lassen die recoCOMPACT exclusive und versoTHERM plus extra viel 
Platz im Garten.

Effizient und flexibel: 
flexoTHERM exclusive und flexoCOMPACT exclusive

Dank ihres intelligenten, modularen Systemkonzepts sorgen sie für viel Flexibilität: Unsere innen aufgestellten flexoTHERM exclusive 
und flexoCOMPACT exclusive sind als Sole / Wasser-Wärmepumpen angelegt und punkten mit einer konstant hohen Energieeffizienz. 
Alternativ lassen sie sich mit den passenden Komponenten auch als Luft / Wasser-Wärmepumpen nutzen.

Kompakter Warmwasserkomfort: flexoCOMPACT exclusive
Dank ihres integrierten 185-Liter-Warmwasserspeichers bietet  
die flexoCOMPACT exclusive Ihren Kunden eine besonders  
platzsparende Option zur Erzeugung von Wohnwärme und 
Warmwasser: Es werden nur 0,35 m² Aufstellfläche benötigt.  
Die Speichertemperatur beträgt bis zu 60 °C im Wärme- 
pumpenbetrieb. 

Dank ihres umweltschonenden Betriebs tragen sowohl die 
flexoTHERM exclusive als auch die flexoCOMPACT exclusive  
das Vaillant Green iQ Label für besonders nachhaltige Produkte.

Warmwasser nach Bedarf: flexoTHERM exclusive 
Die flexoTHERM exclusive kann im Ein- oder Mehrfamilienhaus 
flexibel mit einer Vielzahl verschiedener Warmwasserspeicher 
kombiniert werden — individuell und bedarfsgerecht.

Sven Hansmeier
Geschäftsführender Gesellschafter 
FIBAV-Unternehmensgruppe

Malte Weidemann
Geschäftsführer 
Luftland GmbH

„Mehr Effizienz geht nicht: In 
Kombination mit einer Photovoltaik-
anlage und einem Batteriespeicher 
arbeiten Sole / Wasser-Wärmepumpen  
maximal energiesparend.“

„Mit Vaillant können wir nahezu jede 
Anschlusssituation realisieren — dank 
individuell zugeschnittener Zubehöre.“

flexoCOMPACT exclusive mit 5 — 19 kW

Unsere innen aufgestellte recoCOMPACT exclusive bietet eine 
hocheffiziente All-in-one-Lösung für Neubauten. Eine Wärme-
pumpe, eine kontrollierte Wohnraumlüftung und ein 225-Liter-
Speicher sind in ein Gehäuse integriert — das Gesamtsystem 
spart so viel Platz im Aufstellraum und ist von außen kaum 
sichtbar. Die recoCOMPACT exclusive ist flexibel aufstellbar  
und lässt bei der Planung viel Freiheit. Ein spürbarer Vorteil für 
Ihre Kunden ist zudem die serienmäßig integrierte aktive  
Kühlfunktion. Bei entsprechender Auslegung und geeigneter 
Hydraulik der Anlage erfolgt die Kühlung im Sommer automa-
tisch über die Fußbodenheizung — unkompliziert und komfortabel.

Inklusive Warmwasserspeicher und Lüftung: recoCOMPACT exclusive 
Dank ihres sehr energiesparenden Betriebs wurde die  
recoCOMPACT exclusive mit dem Vaillant Green iQ Label  
für besonders nachhaltige Produkte ausgezeichnet.

recoCOMPACT exclusive mit 3 — 7 kW

Die innen aufgestellte versoTHERM plus kann jederzeit modular 
erweitert werden und bietet bei der Warmwasserversorgung 
alle Möglichkeiten. Dazu wird sie einfach mit einem separaten 
Warmwasserspeicher kombiniert. Die aktive Kühlfunktion sorgt 
bei entsprechender Auslegung des Systems für eine automa-
tische Kühlung über die Fußbodenheizung — perfekt für den 
Sommer. In Verbindung mit unserer Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR sind zudem attraktive Förderungen im Neubau möglich. 

Für den Extrakomfort an Warmwasser: versoTHERM plus

versoTHERM plus mit 3 — 7 kW
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Photovoltaik

Die perfekte 
Ergänzung für beste 
Energienutzung

Ein essenzieller Baustein für ein maximal effizientes und nach-
haltiges Heizsystem im Neubau: Photovoltaik. Unser breites 
Produktportfolio vereint Vaillant Produkte mit Qualitätsprodukten 
führender Hersteller wie SolarEdge. Von Photovoltaikmodulen 
und Wechselrichtern über Leistungsoptimierer und Batterie-
speicher bis hin zu Lösungen für E-Mobilität: Sie erhalten  
bei uns alle Komponenten, die Sie für eine klimafreundliche  
Energieversorgung benötigen.

Ralf Jaudas 
Leiter Haustechnik 
SchwörerHaus KG

„Komplette Photovoltaiksysteme 
und passende Batteriespeicher — 
mit Vaillant können wir beides 
schnittstellenfrei einsetzen. 
Das ist vor allem zur Erfüllung 
der Effizienzhaus-Standards 
von Bedeutung.“

Photovoltaikmodule auroPOWER 
Unsere hochwertigen Photovoltaikmodule liefern zuverlässig 
Energie — auch dann, wenn der Himmel wolkenverhangen ist.  
Die Qualitätsmodule werden in Deutschland produziert, mit  
25 Jahren Produkt- und Leistungsgarantie. Sie sind robust, 
wind- und wetterfest und fügen sich harmonisch in jede  
Dacharchitektur ein. Je nach Anforderung bieten wir zwei 
Produktlinien: Die eine überzeugt mit ihrem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis, die andere erfüllt höchste Design-
Ansprüche.

Leistungsoptimierer
Immer volle Leistung: Mithilfe von Leistungsoptimierern steigern 
Sie die Energieeffizienz Ihrer Photovoltaikanlage erheblich. 
Auch bei unterschiedlicher Ausrichtung der Photovoltaikmodule, 
wenn zum Beispiel nur ein Modul im Schatten liegt, liefern die 
anderen Module weiterhin maximale Erträge.

Wechselrichter
Für maximale Wirkungsgrade: Mithilfe eines leistungsstarken 
Wechselrichters wird der über die Photovoltaikanlage  
gewonnene Sonnenstrom (Gleichstrom) nahezu verlustfrei  
in nutzbaren Haushaltsstrom (Wechselstrom) umgewandelt.  
Ihr Fachhandwerker wird Ihnen den passenden Wechselrichter 
empfehlen, individuell auf Ihre Anforderungen und die  
Gegebenheiten vor Ort ausgelegt.

Batteriespeicher
Energie auf Abruf: Ergänzen Sie Ihre Photovoltaikanlage um 
einen Batteriespeicher, bleibt kein Ertrag ungenutzt. Bei sonnigem 
Wetter wird überschüssige elektrische Energie einfach für  
die spätere Nutzung zwischengespeichert. So können Sie Ihren 
Eigenbedarf spielend decken und die Energie für alle elek- 
trischen Geräte und Anwendungen im Haushalt nutzen, zum 
Beispiel für Ihre Wärmepumpe. Der Stromzukauf beschränkt 
sich so auf die sonnenärmeren Zeiten im Jahr.

Wallboxen
Entscheiden Sie sich für einen Wechselrichter mit  
E-Ladecontroller, bietet sich ein weiterer Vorteil: Sie  
haben die Möglichkeit, den selbst erzeugten PV-Strom  
für die Versorgung eines Elektrofahrzeugs zu nutzen. 

Intelligente Vernetzung für höchste Effizienz 
Wird die Photovoltaikanlage mitsamt allen Komponenten in das Heizsystem eingebunden und beispielsweise mit einer Wärme-
pumpe kombiniert, entsteht eine smarte Verbindung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energiequellen. Signalisiert die 
Anlage etwa, dass ausreichend Strom zur Verfügung steht, wird die Wärmepumpe automatisch aktiviert. Ergebnis sind eine hohe 
Eigenverbrauchsquote und deutlich geringere Energiekosten. 
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Lüftung 

Bestes Raumklima 
mit eingeplant

In gut gedämmten Neubauten ist ein Lüftungskonzept Pflicht: Denn nur mit einer kontrollierten 
Wohnraumlüftung werden ein geringer Primärenergiebedarf und der normtechnisch geforderte 
Mindestluftwechsel sichergestellt.

Zentrale Lüftung recoVAIR 260

Lüftung als Versicherung
Die im Neubau vorgeschriebene Wärmedämmung spart zwar 
langfristig Energie und Geld, kann aber Probleme mit Feuchtig-
keit und Gerüchen verursachen. Um zum Beispiel Schimmel-
bildung zu verhindern, ist eine Lüftung deshalb zwingend 
vorgeschrieben. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung garantiert 
einen optimalen Luftaustausch und den Werterhalt der Immo- 
bilie: Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche werden zuverlässig 
abgeleitet.

Effizienz inklusive
Unsere Wohnraumlüftungen versorgen alle ans System  
angeschlossenen Räume mit frischer Luft und stellen ein  
optimales Wohnklima sicher — fast ohne Wärmeverlust. Ein 
wichtiger Faktor zur Erfüllung höchster Förderstandards,  
denn dank der effizienten Wärmerückgewinnung wird die  
Heizlast um bis zu 30 % reduziert. Das hat auch den Vorteil,  
dass der Wärmeerzeuger kleiner dimensioniert werden kann,  
was die Heizkosten nochmals senkt.

Höchste Luftqualität im ganzen Haus: zentrale Lüftung
Unsere zentralen Wohnraumlüftungen recoVAIR 260 und 360 
bieten Ihren Kunden maximalen Komfort. Die hochwertigen  
Lüftungssysteme liefern rund um die Uhr frische Luft, gleichen 
die Luftfeuchtigkeit automatisch aus und sorgen im Sommer  
für eine natürliche Kühlung. Die Wand- und Deckengeräte  
lassen sich unkompliziert installieren: Die erforderlichen  

Zentrale Lüftung recoVAIR 260 mit flexiblem Luftkanalsystem

Luftkanäle werden platzsparend in einer abgehängten Decke, 
in Wänden oder im Fußboden verlegt. Auch die Luftauslässe 
können unauffällig integriert werden. Bei den Abdeckblenden 
der Luftauslässe haben Ihre Kunden die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Designs. Das zentrale Lüftungsgerät hängt im 
Keller oder im Aufstellraum.

Für ein gutes Raumklima: dezentrale Lüftung
Unsere dezentralen Lüftungen recoVAIR 60 nehmen nicht viel 
Platz in Anspruch, denn es müssen keine Luftkanäle und kein 
zentrales Lüftungsgerät eingeplant werden. Sie lassen sich 
flexibel in jedem Raum mit Lüftungsbedarf installieren. Ein ein-
facher Wanddurchbruch nach außen und ein Stromanschluss 
genügen — es ist kein zusätzlicher Platz im Heizungsraum 
erforderlich. 

Dezentrale Lüftung recoVAIR 60

Gut zu wissen
Sollte der Einsatz einer Wärmepumpe in der neuen Immo- 
bilie nicht möglich sein, ist Gas-Brennwerttechnik zurzeit  
noch eine Alternative — jedoch nur in Kombination mit einer 

kontrollierten Wohnraumlüftung. Um einen Anteil erneuer-
barer Energien zu gewährleisten, bietet sich außerdem der 
Einsatz einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung an.

Zuluft
Abluft
Außenluft
Fortluft
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Service

Immer an 
Ihrer Seite

Als Ihr Partner geben wir Ihnen nicht nur ein vielfältiges  
Produktportfolio an die Hand — wir unterstützen Sie und  
Ihre Kunden auch mit einer Reihe von Services, von denen  
Sie jeden Tag profitieren. Wir begleiten jedes Ihrer Projekte  
mit vollem Einsatz. Gemeinsam finden wir die passenden  
Lösungen — unsere Key-Account-Manager stehen Ihnen  
bundesweit als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung.

Von Anfang an gut beraten

Fragen und Antworten: Kundenforen
Deutschlandweit können Sie und Ihre Kunden die moderne 
Technik unserer Produkte zum Anfassen vor Ort erleben. 
Unsere zertifizierten Systemberaterinnen und -berater beant-
worten kompetent sämtliche Fragen, und auf Wunsch erstellen 
und berechnen sie beispielhafte Lösungen direkt. Auch für unsere 
Trainings können Sie sich persönlich anmelden. Wo das nächst-
gelegene Kundenforum ist, erfahren Sie auf www.vaillant.de.

Hohe Zeitersparnis: Schnellauslegungstool 
Mit wenigen Klicks zur passenden Anlage: Mit unserem 
Schnellauslegungstool werden selbst komplexe Wärmepumpen- 
systeme zeitsparend und ganzheitlich geplant. So können 
beispielsweise Puffer- und Trinkwasserspeicher direkt in die 
Planung miteinbezogen werden. Auch die Berechnung der 
Jahresarbeitszahlen und die Prognose der Energieverbräuche 
sind möglich.
 

Der große Vorteil unseres Schnellauslegungstools: Ihren  
Kunden liegt noch schneller ein individuelles Angebot  
vor. Entsprechende Tools sind auch für die Planung von  
Photovoltaik- und Lüftungsanlagen verfügbar.

Rundumservice auch nach Fertigstellung 

Kundenzufriedenheit inklusive: 5Plus Sorglos Versprechen 
Mit unserem 5Plus Sorglos Versprechen können sich Ihre Kunden 
dauerhaft auf ein sicheres Produkterlebnis, mehr Komfort  
und eine bessere Kostenplanung verlassen — und Sie sich auf  
zufriedene Kunden. Die enge Zusammenarbeit zwischen  
unserem Werkskundendienst und den Heizungsfachbetrieben 
beispielsweise sorgt für höchste Anlagensicherheit. Außerdem 
bieten wir Ihren Kunden eine exklusive verlängerte Produkt-
garantie von fünf Jahren.

Einfach ausgezeichnet: unser Werkskundendienst
Mit rund 300 Kundendiensttechnikern sind wir der größte 
Werkskundendienst im Markt. Ihre Kunden können sich 
immer darauf verlassen, dass wir auch nach Einzug in 
der Nähe sind. Wiederholt wurde die Qualität unserer 
Serviceleistungen vom TÜV Saarland mit dem Qualitäts-
siegel „TÜV Service tested sehr gut“ ausgezeichnet.

Remscheid
Stetig wachsend: 
Produktion Wärmepumpen

Lennep
Neues Trainingsangebot: 
Lernwerkstatt

Ulm
Technik im Fokus: 
Wärmepumpen-Kundenforum 

Leipzig
Komplettes Lüftungskonzept:  
Das Vaillant Lüftungshaus 

2

4

1

3

1 2

3

4



0
0

20
24

20
4

4
 •

 0
8

 / 
2
2
 •

 T
ec

hn
is

ch
e 

un
d 

in
ha

lt
lic

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
• 

A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r

Gemeinsam bereit 
für jedes Projekt 

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid 
www.vaillant.de

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Worauf kommt es bei der Heiztechnik an?

Im Zuge des Klimaschutzgesetzes ändern sich die Anforde-
rungen an die Heiz- und Klimatechnik stetig. Eine ganzheitliche 
Planung des Heizsystems in jedem neuen Gebäude ist  
daher essenziell — hier gibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
energetische Standards und spezifische Maßnahmen vor.  
Wir unterstützen Sie auf allen Ebenen und liefern Ihnen aktuelle 
Informationen zur Gesetzeslage und zu Förderrichtlinien. 

Bei uns können Sie sich in jeder Hinsicht auf das Qualitäts- 
versprechen einer deutschen Traditionsmarke verlassen.  
Als Ihr Partner versorgen wir Sie immer mit umfassenden,  
aktuellen Informationen und bieten Ihnen individuelle  
Systemlösungen aus einer Hand für Ihre Projekte. Unsere 
ganzheitlichen Services sowie eine Vielzahl hilfreicher  
Tools komplettieren unser Angebot. 

Welche Optionen bieten wir? Was bieten wir darüber hinaus?

Klimaschonende und zukunftssichere Heiztechnik — bei uns  
bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bieten für jedes  
Projekt das passende System inklusive Photovoltaik und  
Lüftung. Die erste Wahl im Neubau sind unsere modernen  
Wärmepumpen. Auch für Großprojekte haben wir passende 
Systeme zur Erzeugung von Wohnwärme und Warmwasser  
in unserem Portfolio: Unsere Wärmepumpen mit großer  
Leistung eignen sich besonders für Mehrfamilienhäuser.

Bei fachspezifischen Fragen stehen Ihnen zusätzlich bundesweite 
Ansprechpartner im Key-Account-Management für Bau- und 
Wohnungswirtschaft zur Verfügung. Über unser FachpartnerNET 
profitieren Sie zudem von vielen hilfreichen Zusatzleistungen, 
zum Beispiel von Materialien zur Vermarktungsunterstützung 
für Ihre Website.

Wieso für Vaillant entscheiden?

Wärme Lüftung Neue Energien

Weiterführende Infos und Materialien  
finden Sie in einem exklusiven Bereich  
in unserem FachpartnerNET.  
Jetzt einloggen!


