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Low-CARBoN HEATING  
IS THE kEy To 
SUSTAINABLE DEvELopMENT

Air and ground source heat pumps have the potential to reduce your 
home’s Co2 emissions by up to 50% and can act as your individual 
contribution to the commitment to source 20% of European energy 
from renewable sources by 2020.

With the twin goals of reducing 
costs and maximizing 
sustainability, pressures on building 
design, operation and performance 
continue to grow. Today’s trend 
towards low-energy building or so 
called nearly zero energy buildings 
reflects radical changes in the 
way buildings are being designed 
and constructed to reduce their 
environmental impact. 

More than a quarter of Europe’s 
CO2 emissions come from heating, 
lighting and running appliances 
in our homes. 80% of this is 
attributed to our space heating and 
hot water alone. Clearly, we must 
find alternatives and more efficient 
means of heating our homes and 
water.

Heat pumps harvest energy stored 
in the ground, air or water and 
convert it into an environmentally 
sustainable indoor climate for the 
building. Because no fossil fuels are 
burnt, heat pumps are extremely 
environmentally friendly and help 
you achieve your emissions targets.

koHLENSToFFARMES HEIZEN IST 
DER SCHLÜSSEL ZU NACHHALTIGER 
ENTwICkLUNG

Luft- und Erdwärmepumpen können den Co2-Ausstoß Ihres Hauses um bis zu 50 % 
senken. Damit können Sie Ihren individuellen Beitrag zu der verpflichtung leisten,
in Europa bis zum Jahr 2020 ein Fünftel der Energie aus erneuerbaren Quellen zu
beziehen.

Mit dem Doppelziel der
Reduzierung von Kosten und
Maximierung der Nachhaltigkeit
wächst der Druck auf
Gebäudegestaltung, Betrieb
und Leistung weiter. Der Trend
zu Niedrigenergiegebäuden
oder sogenannten Fast-
Nullenergiegebäuden spiegelt die
radikalen Veränderungen in der
Art und Weise wider, wie Gebäude
heute entworfen und gebaut
werden, um deren Auswirkungen
auf die Umwelt zu reduzieren.

Über ein Viertel aller CO2-
Emissionen in Europa werden
in privaten Haushalten durch
Heizung, Beleuchtung und den
Betrieb von Geräten verursacht.
Allein 80 % davon entfallen
auf die Raumheizung und
Warmwasserbereitung. Es liegt also
auf der Hand, dass wir effizientere
Alternativen finden müssen, um
unsere Häuser zu beheizen und
Warmwasser zu produzieren.

Wärmepumpen ziehen
gespeicherte geothermische
Energie aus Erdreich, Luft oder
Wasser und wandeln sie in ein
ökologisch nachhaltiges Raumklima
im Gebäude um. Da sie keine
fossilen Brennstoffe verbrauchen,
sind Wärmepumpen äußerst
umweltfreundlich und helfen Ihnen,
Ihre Emissionsziele zu erreichen.
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DIE GESCHICHTE
UNSERER MARkE

IN SCHwEDEN
GEBoREN
Die Leidenschaft eines einzelnen
Mannes hat Thermia ins Leben
gerufen. Damals, im Jahr 1889,
begann Per Anderson, einige der ersten
energieeffizienten Öfen der Welt zu
entwickeln – zum Kochen, Heizen und
für die Warmwasserbereitung.
Im Jahr 1923 hatte sich sein Geschäft
so weit entwickelt, dass er Thermia
gründete. Seitdem dient uns seine
ursprüngliche Vision als Leitsatz:
„Die Produkte, die man auf den Markt
bringt, müssen nicht nur die besten
Produkte ihrer Zeit sein – sie müssen
ihrer Zeit voraus sein.“
Im Jahr 1973, auf dem Höhepunkt
der globalen Ölkrise, brachte Thermia
die weltweit erste Wärmepumpe mit
eigenem Warmwasserspeicher auf den
Markt. Seit dieser Zeit haben wir uns
hundertprozentig der Entwicklung,
Verbesserung und Fertigung von
Wärmepumpen verschrieben.

Lesen Sie unsere Thermia-Story auf
www.story.thermia.com

ERNEUERBARE ENERGIE

UMwELTFREUNDLICH
HEIZEN UND kÜHLEN
Zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Planungsphase berücksichtigt,
bieten Wärmepumpen jedem Haus eine endlos erneuerbare
Energiequelle. Wenn Sie geothermische Heizung und Kühlung in Ihr
Projekt einbeziehen, können Sie den jährlichen Energieverbrauch, die
Betriebskosten und Ihren CO2-Fußabdruck deutlich senken.

Das Grundprinzip ist ebenso einfach wie genial: Verwandeln Sie die
kostenlose, in der Luft und in der Erde vorhandene Energie in Heizleistung 
für Ihr Haus.

Wärmepumpen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Sie
bewegen über einen Kühlprozess Wärme von einem Ort zum anderen.
Die im Erdreich oder im Grundwasser gespeicherte Energie wird über
eine Erdsonde extrahiert und an die Wärmepumpe übertragen – und
umgekehrt – und kann zur Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung
verwendet werden. Auf diese Weise liefert uns die Natur ausgezeichneten
Wohnkomfort, auf wirtschaftliche Weise und nahezu ohne negative
Auswirkungen auf die Umwelt.

kühl im Sommer
Im Sommer kann dieser
Vorgang einfach umgekehrt
werden. Zur Kühlung sammelt
die Wärmepumpe Wärme aus
dem Haus und führt sie über
die Erdsonde in das Erdreich
ab. Dies ist kostengünstiger als
die Verfahren herkömmlicher
Klimaanlagen.

warm im winter
Die Wärmepumpe
konzentriert die aus dem
Erdreich aufgenommene
Wärmeenergie und hebt
deren Temperaturniveau
an. Anschließend wird
die Wärme über das
Hausenergieverteilungssystem
in der Regel an Heizkörper,
Warmwasser-Fußbodenheizungen
oder Gebläsekonvektoren
übertragen.

-20 °C
+20 °C

+30 °C
+22 °C
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MEHR ALS NUR HEISSE LUFT:
HEIZEN SIE IHR ZUHAUSE MIT
NATÜRLICHER ENERGIE

Thermia Atec  

Erhältliche Leistungsgrößen: 6, 9, 11, 13, 16, 18 kW

Elektrische Anschlüsse: 400V 3N

Thermia Atec  

Erhältliche Leistungsgrößen: 6, 9, 11, 13, 16 kW

Elektrische Anschlüsse: 230V 1N

Thermia Atec ist in vier verschiedenen Innenpaketen erhältlich: „Standard“, „Plus“,  

„Total Compact“ und „Total “, allesamt mit Kaskadierungs-Option bis zu 36 kW.

75%
des Heizbedarfs

wird durch erneuerbare
Energie gedeckt

Thermia Atec: die zuverlässige
und effiziente Luftwärmepumpe
aus Schweden, einer der kältesten
klimazone Europas.

Energieeffizienz Klasse gemäß Ökodesign-Richtlinie 811/2013:

A++

A++ A++ wenn die Wärmepumpe Teil eines Verbundsystems ist

A++ wenn die Wärmepumpe alleiniger Wärmeerzeuger ist

Da Luft eine unerschöpfliche, 
überall um uns herum vorhandene, 
Energiequelle darstellt,, haben
Wärmepumpen zwei wesentliche
Vorteile: niedrige Montagekosten und
einen geringen Platzbedarf. Thermia
Atec ist eine Luftwärmepumpe zum
Beheizen Ihres Zuhauses und zur
Produktion von Warmwasser, die eine
flexible und kostengünstige Alternative
zu Boilern darstellt, die mithilfe fossiler
Brennstoffe betrieben werden.

Atec wurde entwickelt, um ein
hervorragendes Raumklima, maximale
Zuverlässigkeit und optimale
Kosteneffizienz zu gewährleisten.
So profitieren Sie nicht nur von
erstklassigen, Heiz-, Kühl- und
Warmwasserfunktionen, sondern auch 
von Energieeinsparungen von bis zu
75 %. 

Thermia  
Atec

Thermia Wärmepumpen sind zum
Aushängeschild für das unvergleichliche
Design und die unschlagbare
Langlebigkeit skandinavischer Produkte
geworden. Unsere Wärmepumpen
werden in Schweden und somit
in einem der kältesten Klimata
Europas entworfen, hergestellt
und getestet. Schwedische Winter
können außerordentlich hart sein
und exzellente Heizsysteme sind
insbesondere von September bis Mai
aus keinem Zuhause wegzudenken.
Selbst im Februar, dem kältesten
Monat des Jahres, funktionieren Atec-
Wärmepumpen auch bei Temperaturen
bis zu -20 °C einwandfrei.

Die Thermia Atec beruht auf
40 Jahren Erfahrung bezüglich
der Entwicklung, Produktion
und Installation erstklassiger
Wärmepumpen und gehört seit
2011 zu den meistverkauften
Thermia-Produkten. Ihre exzellente
Leistung verdankt die Wärmepumpe
modernster Technik, die zu jeder Zeit
für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Die Thermia Atec ist in vier verschiedenen 
Innenpaketen verfügbar, die allesamt 
eine kohlenstoffarme Alternative zu 
herkömmlichen Boilern in modernen 
Neubauten oder renovierten Gebäuden 
darstellen.
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Maximaler komfort rund ums Jahr
Atec ist das leistungsstarke
und zuverlässige Heiz- und
Warmwassersystem für Ihr
Zuhause. Für ein Höchstmaß an
Komfort verfügt Atec über eine
aktive Kühlfunktion, damit Sie auch
an den heißesten Sommertagen
nicht ins Schwitzen kommen. Die
Wärmepumpe kann darüber hinaus
an Ihr Schwimmbad angeschlossen
werden, um so die Heizkosten zu
senken.

Schneller mehr warmwasser
Die integrierte TWS-Technologie – eine
patentierte Technologie von Thermia,
die besonders schnell Warmwasser
produziert – liefert 15 % mehr
Volumen, ist bedeutend schneller
und liefer höhere Temperaturen als
herkömmliche Verfahren. Zudem
senkt sie die Kosten für Warmwasser
und verbessert die jahreszeitbedingte
Leistung der Wärmepumpe.

Bedienen und kontrollieren Sie Ihre
wärmepumpe immer und überall
Mit Thermia Online haben Sie unter
anderem die Möglichkeit, zu überprüfen,
ob Ihre Heizanlage ordnungsgemäß
funktioniert, und die Temperatur
nach Belieben anzupassen. Unser
Online-System bietet Ihren Technikern
umfassende Diagnosedaten und
ermöglicht es ihnen somit, zeitnah auf
Benachrichtigungen zu reagieren und
auf einen Live-Feed mit Informationen
zur Systemleistung zuzugreifen.

IHRE UMFASSENDE kLIMALÖSUNG

Co2-EINSpARUNGEN
– EIN GEwINN FÜR UNS ALLE

Unten sehen Sie die Ergebnisse einer Fallstudie zu einer in einem 110 m2 großen Familienhaus
in Norddeutschland installierten Thermia Atec. Der Eigentümer hatte einen Strom- und
Wärmezähler angebracht, um sich zu vergewissern, dass sämtliche Messdaten möglichst
genau waren.

Der Energieverbrauch für Heizzwecke fiel auf 2.846 kWh und die Wärmemenge innerhalb
des Hauses lag bei 9.373 kWh. Insofern handelt es sich mittlerweile bei ganzen 70 % der
Gesamtenergie um erneuerbare Energie, die durch Luft erzeugt wird. Die Kohlenstoffemission
wurde um 51% reduziert und gleichzeitig fielen die jährlichen Heizkosten des Eigentümers im
Vergleich zum vorherigen, ölbetriebenen Heizsystem um 55%

Näheres zu dieser deutschen Fallstudie finden Sie auf www.thermia.com unter
„Low carbon heating system from Thermia Atec – The choice of professionals“
(Das kohlenstoffarme Heizsystem von Thermia Atec – die erste Wahl von Experten)

wahre, Tag für Tag gemessene performance spricht für sich

JÄHRLICHE HEIZkoSTEN (EURo)

Vorheriges 
Heizsystem

Vorheriges 
Heizsystem

Thermia 
Atec

Thermia 
Atec

1168
4240

645 2070

Co2-EMISSIoNEN (kG)
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Thermia

Atec
Die Atec ist auf optimale Leistungsfähigkeit in allen Klimazonen
Europas ausgelegt – mit besonderem Augenmerk auf modernste
Technologien zur Minimierung des Energieverbrauchs und für
maximalen Komfort.

Die Steuerung – das Gehirn
der wärmepumpe 
Die Steuerung arbeitet mit einem
Algorithmus, der möglichst geringe
Betriebskosten gewährleistet und dabei
die gewünschte Innentemperatur hält.
Die Steuerung von Thermia reduziert die
Anzahl der benötigten Thermostate, sodass
keine Pumpen, Ventile, Zonenventile oder
Zeituhren benötigt werden.

Hochwertige komponenten 
Die Wärmepumpe ist mit einem EC-
Ventilator mit variabler Drehzahl
ausgestattet, der die Luftzufuhr
punktgenau an den Energiebedarf
anpasst. Der Kältekreislauf basiert auf
einem elektronischen Expansionsventil,
das den Kältemittelstrom je nach
Außentemperatur kontrolliert und reguliert.
Unsere einzigartige, patentierte Optimum-
Technologie bietet Ihnen ein autonom
gesteuertes Stromregulierungssystem,
das die Leistung der Wärmepumpe an
die tatsächlichen Systembedingungen
anpasst. Modernste Abtautechnologie
gewährleistet Energieeffizenz und eine
uneingeschränkte Funktionalität des Geräts,
selbst bei niedrigen Wintertemperaturen.
Die integrierte beheizte Tropfschale sorgt
überdies dafür, dass Kondenswasser
ordnungsgemäß von der Wärmepumpe
abgeleitet wird.

Schalloptimiertes Gehäuse 
Die akustische Gestaltung sorgt für einen
der niedrigsten Geräuschpegel auf dem
Markt. Das Außenmodul der Wärmepumpe
kann an jeder beliebigen Stelle angebracht
werden, ohne dass Sie sich Sorgen um den
Geräuschpegel machen müssen.

plug and play  
Zwei Rohre und vier Kabel: Mehr wird für
eine komplette Installation nicht benötigt.
Zur Zufriedenheit von Installateuren und
Kunden führt der einzigartige Rahmen
zu erheblichen Einsparungen bei
Installationsaufwand und -kosten.

Geschlossener 
warmwasserspeicher mit 180 
Liter kapazität
Das Innenpaket „Atec Total” und „Atec 

Total Compact” verfügt über einen 

180-Liter-Warmwasserspeicher mit 

integrierter TWS-Technologie, die das 

Warmwasser deutlich schneller und heißer 

bereitet als herkömmliche Verfahren. 

Durch die große Oberfläche und die 

Spiralform der Rohrleitung werden 

kürzeste Aufheizzeiten erreicht.

Skandinavisches Design 
Dank ihres skandinavischen Designs ist die
Wärmepumpe eine dezente Ergänzung für
Ihr Zuhause.

Flexibilität 
Die Atec ist in unterschiedlichen Größen
mit unterschiedlichen Kaskadierungs-
Optionen bis zu 36 kW verfügbar. Bei
dieser Option steuert ein Innenmodul
zwei Außenmodule. Die Atec ist für alle
möglichen Gebäudearten geeignet: von
Ferien- bis hin zu Mehrfamilienhäusern.
Darüber hinaus ist unser vielseitig
einsetzbares System nahtlos mit einer
Reihe anderer Produkte kompatibel,
darunter zum Beispiel Solaranlagen,
externen Zusatzheizungen oder 
Schwimmbädern sowie vielen 
unterschiedlichen Heizungssystemen, seien 
es Fußbodenheizungen, Heizkörper oder 
Konvektoren. Die Wärmepumpe wird
sowohl den Anforderungen von Kühl- als
auch Heizanlagen gerecht, unabhängig
davon, ob sie in sanierten Gebäuden
oder Neubauten installiert wird.

Hohe Leistung bei niedriger
Temperatur 
Temperaturbereich bis -20 °C.
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Thermia Atec ist eine flexible 
Lösung, die sich bei Bedarf 
problemlos an bestehende Systeme 
anpassen lässt – und Sie müssen 
nicht mehr kaufen, als Sie wirklich 
brauchen.  Wir haben für Sie 
vier verschiedene Innenpakete  
zusammengestellt, damit Sie 
einfach die Alternative auswählen 
können, die Ihren Anforderungen 
entspricht.

Thermia Atec
STANDARD

Thermia Atec  
ToTAL CoMpACT / ToTAL*

• Intelligente Steuerung

• Warmwasserspeicher mit 180 Liter 
Kapazität

• Optimum geregelte  
Umwälzpumpe der Klasse A

• Zusatzheizung 
(3/6/9/12/15 kW 3~400 V; 
3/6/9 kW 1~230 V)

• Dreiwegeventil für Heizung oder 
Warmwasserbereitung

* Atec TOTAL: Ebenfalls mit integriertem 
Ausdehnungsgefäß und 
60-Liter-Wassertank erhältlich

Thermia Atec 
pLUS

• Intelligente Steuerung
• Optimum geregelte
  Umwälzpumpe der Klasse A

• Zusatzheizung 
(3/6/9/12/15 kW 3~400 V; 
3/6/9 kW 1~230 V)

• Dreiwegeventil für Heizung 
oder Warmwasserbereitung

        (Thermia Atec TOTAL kann nur mit Atec 6, 9, 11, 13 kombiniert werden)

wÄHLEN SIE INNENpAkET

Außenmodul

Die Steuereinheit koordiniert und steuert die Heizungsanlage.
Thermia Wärmepumpen funktionieren extrem präzise, um in Ihrem
Haus das bestmögliche Raumklima zu möglichst niedrigen Kosten
zu erzielen.

Unsere Steuerung ist sehr einfach zu bedienen. Sie zeigt
Wärmekurven visuell an, und wenn sie einmal eingestellt ist,
müssen Sie nie wieder darüber nachdenken. Das Anheben oder
Absenken der Temperatur geschieht per Knopfdruck.

INTELLIGENTE STEUERUNG UND
EINFACHE BEDIENUNG

• Intelligente Steuerung
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THERMIA

– DER ULTIMATIvE
ENERGIEANBIETER 
SEIT 1923

Thermia wärmepumpen

pioniere der Geothermie
In den letzten 50 Jahren haben
wir all unsere Ressourcen und
Wissen der Entwicklung und
kontinuierlichen Verbesserung
eines Produkts gewidmet: der
Wärmepumpe. Durch den Fokus
auf die Geothermie haben wir
ein weltweit führendes Wissen in
der Wärmepumpentechnologie
aufgebaut.

Mit Leidenschaft
entwickelt
Nachhaltige Lösungen für
erneuerbare Energien können
nur von leidenschaftlichen,
engagierten und kompromisslosen
Experten entwickelt werden.
In unserem Forschungs- und
Entwicklungszentrum arbeiten
einige der qualifiziertesten
Ingenieure Europas.

In Schweden geboren 
Unsere Produkte werden alle
unter Verwendung modernster
Technologien sowie mit
Komponenten von höchster
Qualität, in Schweden entwickelt,
geprüft und hergestellt. Wir sind
stolz darauf, den weltweiten
Technologie- und Qualitätsführer
Danfoss zu unseren Zulieferern zu
zählen.


