ErP-Richtlinie und Energieeffizienzlabel

Kennen Sie die Vorteile
der Brennwerttechnik?

Die Kaminsanierung ist einfach: Für den Einsatz von Brennwerttechnik mit entsprechend niedrigen Abgastemperaturen
muss nur eine Kunststoff-Abgasleitung installiert werden.
Diese kann in den vorhandenen Rauchfang oder direkt vom
Dach aus eingezogen werden. Mit dem flexiblen Vaillant Abgassystem lässt sich praktisch jeder bestehende Rauchfang
nutzen. Fragen Sie Ihren Heizungsinstallateur!

Vaillant bietet Effizienz
zum Wohlfühlen.
Auf Vaillant Qualität können Sie sich verlassen.
Die Energieeffizienz ist natürlich ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Vaillant Geräten, aber Komfort, Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit sind für Vaillant ebenso selbstverständlich wie
ein umweltschonender, energiesparender Betrieb.
Darum zeichnen sich alle Vaillant Geräte durch beste Materialund Verarbeitungsqualität sowie einfache Wartung und mühelose Bedienung aus. Die neuen Labels sind nur ein zusätzlicher
Hinweis auf die Effizienz — von Heizsystemen, mit denen Sie
sich rundum wohlfühlen werden.
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Niedriger Verbrauch — hoher Komfort: Wenn Sie Ihr
Heizwertgerät ersetzen möchten — oder müssen —, ist der
Umstieg auf Brennwerttechnik in jedem Fall eine zukunftssicherere Lösung. Moderne Brennwertgeräte sind nicht nur
in der Anschaffung längst preisgünstiger als gebläseunterstützte Heizwertgeräte, sie arbeiten auch deutlich effizienter.
Im Vergleich zur alten Heizung sparen Sie bis zu 15 % Energie,
Energiekosten und Emissionen ein, mit Solarunterstützung
können Sie sogar bis zu 30 % einsparen. Und zwar dauerhaft!

Ihre Gasheizung
kann jetzt grüner werden.

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Labels erklären nicht alles.
Ihr Installateur schon.
Die Energieeffizienzlabels informieren Sie über die Effizienz
neuer Wärmeerzeuger unter Standardbedingungen. So
dienen sie als einfache Entscheidungshilfe, wenn Sie zum
Beispiel ein defektes Heizgerät schnell ersetzen müssen.
Allerdings bedeutet eine hohe Energieeffizienzklasse nicht
automatisch niedrige Energiekosten, denn diese hängen auch
von der Gebäudedämmung, der Wärmeverteilung und von
Ihren Heizgewohnheiten ab.

Ganz Europa soll
umweltschonender heizen.

Am 26.09.2015 werden zwei neue EU-Richtlinien wirksam,
die zum Ziel haben, dass energieverbrauchsrelevante Produkte,
also auch Heizgeräte und -systeme, in ganz Europa umweltgerechter und energiesparender werden.
Gemäß der ErP-Richtlinie wurden Mindest-Effizienzanforderungen an die betroffenen Produkte definiert. Ein Heizgerät,
das diese Anforderungen nicht erfüllt, erhält keine Zulassung
und darf nicht mehr verkauft werden.
Gemäß der Energielabel-Richtlinie werden neue Wärmeerzeuger — wie schon Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernsehgeräte — mit Energieeffizienzlabels gekennzeichnet. Diese
sollen Ihnen helfen, beim Kauf eines neuen Heizgeräts oder
-systems eine umweltorientierte Entscheidung zu treffen.
Vaillant unterstützt die Ziele der EU und wird sein Produktprogramm bis September 2015 auf die neuen Richtlinien abstimmen. Das heißt aber auch: Wir werden dann die meisten
Heizwertgeräte aus dem Programm nehmen.

Ist Ihre Heizung noch
zukunftssicher?

Fachmännische Beratung hilft Ihnen weiter. Ihr Heizungsinstallateur ist der richtige Ansprechpartner rund um das
Thema Heiztechnik. Er kennt die Vorzüge der verschiedenen
Geräte im Detail, kann die Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort
prüfen und Ihnen so die beste Lösung für Ihren Wärme- und
Warmwasserkomfort empfehlen.

Am 26.09.2015 endet der Verkauf von Heizwertgeräten durch
Heiztechnikhersteller. Ein defektes Gerät kann dann nur durch
ein Brennwertgerät, eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung
ersetzt werden. Falls Sie dies nicht möchten, sollten Sie Ihr Gerät vom Heizungsfachmann prüfen lassen — und im Bedarfsfall
bis zum 25.09.2015 durch ein neues Heizwertgerät ersetzen.

l Hersteller ll Gerätebezeichnung

In Mehrfamilienhäusern, in denen mehrere Etagenheizungen
an einen Rauchfang angeschlossen sind, sind raumluftab
hängige Heizgeräte bis 10 kW und Kombi-Geräte mit integrierter Warmwasserbereitung bis 30 kW weiterhin zulässig.
Für diesen Einsatzfall bietet Vaillant weiterhin die entsprechen
den Gas-Heizwertgeräte atmoTEC an. Heizwertgeräte mit
Gebläseunterstützung können im Austauschfall nur durch
Brennwertgeräte ersetzt werden.
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Gas-Brennwertgerät ecoTEC plus: der ideale
Ersatz für die meisten Heizwertgeräte

Beispiel Energieeffizienzlabel

