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Aus alt mach
hocheffizient.

Hocheffiziente Pumpen werden bald zwingend  
erforderlich  sein
So können Ihre Kunden und Sie heute schon profitieren.  
Seit einiger Zeit dürfen nur noch hocheffiziente Pumpen in neuen Heizungssystemen installiert 
werden. Die energiesparenden Geräte sind gut für die Umwelt und das Budget Ihrer Kunden — 
und werden bald vorgeschrieben sein, wenn eine alte, herkömmliche Pumpe in einem Heizungs- 
system ausgetauscht werden muss. Das wurde durch die Europäische Kommission mit der 
Ökodesign-Verordnung festgelegt, die am 1. Jänner 2022 in Kraft tritt. 

Stellen Sie schon heute sicher, dass die Heizungssysteme Ihrer Kunden wirklich zukunftsfähig 
sind. Mit einer modernen Hocheffizienzpumpe, die Ihren Kunden Energieeinsparungen von bis 
zu 76 % bringt. 
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Vorteile unserer Hocheffizienzpumpen  
für Ihre Kunden:
 • Investition für die Zukunft
 • Geringerer Energieverbrauch spart Energiekosten
 • Amortisierung in nur wenigen Jahren*
 • Hohe Betriebssicherheit dank maßgeschneidertem 
Originalteil

 • Umweltfreundlich dank geringerem Energieverbrauch

!

*Das Einsparungspotential und die Amortisierungszeit hängt von der 
jährlichen Pumpenlaufzeit, dem Heizungssystem und dem individuellen 
Stromtarif ab. 

Heute schon die Technologie der Zukunft installieren 
Niedrigere Energiekosten — zufriedenere Kunden
Eine herkömmliche Pumpe stellt in einem Durchschnitts- 
haushalt wahrscheinlich den größten Stromverbraucher dar. 
Eine Hocheffizienzpumpe ist für Ihre Kunden daher eine 
hervorragende Möglichkeit, einfach und schnell viel Energie 
und Kosten zu sparen — besonders dann, wenn sowieso eine 
neue Austauschpumpe notwendig ist. Der Wechsel von einer 
alten Pumpe zu einer hocheffizienten Pumpe lohnt sich in 
jedem Fall in vielerlei Hinsicht: für Ihre Kunden, für die  
Umwelt und für Sie — dank zufriedeneren Kunden.

Nichts ist besser als das Original — maßgeschneidert
Für die meisten Vaillant Heizungssysteme bieten wir speziell 
entwickelte Hocheffizienzpumpen an. Mit anderen Worten, 
Pumpen, die perfekt zu dem entsprechenden Vaillant-Gerät 
Ihres Kunden passen. Als Originalteil stellen diese jederzeit 
einen reibungslosen Betrieb sicher und stehen für heraus-
ragende Qualität. Sie garantieren nicht nur höhere Effizienz, 
sondern minimieren auch das Störungsrisiko.

Durchschnittlicher Energieverbrauch und maximale Energieeinsparungen pro Jahr*

Standardpumpe 
(einstufig)

Standardpumpe 
(zweistufig)

modulierende 
Pumpe

hocheffiziente 
Pumpe

0 %

(575 kWh) 24 %

(437 kWh)

42 %

(334 kWh)

76 %

(138 kWh)

0 %

100 %


