Vaillant Wärmepumpen Tour
Wir besuchen Sie am 28.05.2019 bei der KB - Wohnbau GMBH in Goch

Passend zum Thema Dekabonisierung (Reduzierung von CO²-Emissionen) haben wir uns etwas ganz besonderes für Sie
einfallen lassen. Wir stellen uns neu für Ihre Anforderungen auf. Zu dieser Neuaufstellung möchten wir Sie in unserem
Infotruck einladen.

Hintergrund für diese Neuausrichtung sind die unübersehbaren
Signale im Markt, die deutlich machen, dass die Reise nicht nur in der
Energieversorgung generell, sondern auch in der Wärme- versorgung
Richtung Strom geht. So investieren wir derzeit alleine 54 Millionen

Wie das aussehen kann, beschreibt eine derzeit bereits stark
nachgefragte Systemkombination aus der flexoTHERM Wärme- pumpe,
dem auroPOWER Photovoltaiksystem und dem eloPACK
Batteriespeicher. Zusammen mit einer intelligenten Steuerung bilden

Euro in ein neues Forschungs- und Entwick- lungszentrum, das
ausschließlich das Ziel hat, die Technologie Wärmepumpe weiter nach
vorne zu bringen.

diese Produkte die beste Aufstellung, um sich zumindest rechnerisch
unabhängig zu machen.
Freuen Sie sich auf einen interessante Gespräche!

Dazu passt, dass wir letztes Jahr drei neue Wärmepumpen mit
individuellen Technologiekonzepten, die noch zielgenauer auf die
Bedürfnisse von Gebäuden und ihren Bewohnern, zuge- schnitten
werden können. Sei es ein Kältemittel-Splitsystem oder innen
aufgestellte Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpen mit integrierter,
kontrollierter Wohnungslüftung bis hin zu Sole-WasserWärmepumpen in ihren verschiedenen Ausprägungen –Das
Produktprogramm von Vaillant wird sich auch in den kommenden
Jahren um innovative Wärmepumpen erweitern.
„Wir haben die Weichen Richtung Wärmepumpe gestellt und wollen
Ihnen noch bessere und effizientere, hoch individuali- sierte
Lösungskonzepte zur Verfügung stellen“, erläutert dazu Christian
Krüger, Leiter Strategisches Großkunden-Manage- ment bei Vaillant
Deutschland.

Ablautplan:
Eröffnung der WärmepumpenBesichtigung

bis

Vorstellung der Fa. Vaillant und
Ausblick auf die neue
Wärmepumpen-Generation

16:30 Uhr

Beratung an Geräten und Zeit für

10:00 Uhr

Diskussionen .
Ende der Veranstaltung

x

In unserem Infotruck bekommen Sie alle Informationen zu
unseren neuen Geräten. Teilweise sind die Geräte auch in
Betrieb und Sie können sich vor Ort ein Bild davon machen,
wie effizient und leise unsere System- komponenten
arbeiten.

Ihre Experten aus der Region:

Peter Schneider
Peter.Schneider@Vaillant.com
Mobil: 0171 97 63 244
Team: Rhein-Ruhr

Birk Rittermeier
Birk.Rittermeier@Vaillant.com
Mobil: 0151 58042501
Team: Rhein-Ruhr

