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WIR TRAGEN 
VERANTWORTUNG

durch die jahrelange erfahrung unserer Mitarbeiter 
in der planung, Lieferung, ausführung und Betreu-
ung der über 3.500 zufriedenen heima-kunden 
garantieren wir fachlich gute handwerkliche arbeit. 
nennen sie uns ihre Wünsche und wir bieten  
ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, abgestimmt 
auf ihr Bau- bzw. Modernisierungsvorhaben.

unseren kindern und den darauffolgenden  
generationen sind wir es schuldig, systeme einzu- 
setzen, die äußerst sparsam mit fossilen Brennstoffen 
umgehen. dies schont bekanntlich nicht nur die 
umwelt, sondern auch ihren geldbeutel.



IHR 
HANDWERKSBETRIEB

ÜBer uns
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die firma heima heizung – sanitär ist seit 
30 Jahren einer der führenden fachbetriebe 
für die erstellung  von heizungs-, Lüftungs- und  
sanitäranlagen im süddeutschen raum.

Mit ihren 110 MITARBEITERN erstellt heima 
anlagen im Wohnungsbau, in industrie-, Büro- 
und Verwaltungsgebäuden, Laborgebäuden 
und öffentlichen gebäuden (flughafen, theater,  
schulen, universitäten, krankenhäuser etc.).

unsere EIGENE INGENIEURABTEILUNG be-
arbeitet die anstehenden projekte zur zufrieden-
heit unserer kunden, architekten und beteiligten  
ingenieurbüros. zu unseren kunden zählen  

ÜBer uns
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Neubau / Modernisierung / Kesseltausch
Wärmepumpen (Luft- / Erdwärme) 
 Brennwerttechnik
Solaranlagen Holz und Pellets
Badsanierung / Kundendienst

PARTNER 
FÜR  
HEIZUNG 
UND 
SANITÄR:

private Bauherren, namhafte und überregional tä-
tige Baugesellschaften, Bauträger sowie telekom, 
Bahn, post und die öffentliche hand mit ihren ver-
schiedenen Organen. der gesamtumsatz wird zu 
ca. 70 %  mit den bestehenden kunden erzielt.

Mit unserem qUALIFIZIERTEN PERSONAL UND 
EINER 24-STUNDEN-BEREITSCHAFT in der heiz-
periode gewährleisten wir unseren kunden 
eine umfassende Betreuung – auch an sonn- 
und feiertagen. ca. 3.500 feste kunden 
greifen jährlich auf unsere dienstleistungen  
zurück. darüber freuen wir uns. gern würden wir  
ihnen unsere Leistungen persönlich vorstellen. 
Mit besten empfehlungen, ihr heima-team.
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EIN ECHTER SIEGERTYP – DER NEUE  
ÖLBRENNWERTKESSEL COB VON WOLF

der cOB von Wolf ist ein Multitalent. Ob Öl, 
Öl-gemisch oder Bio-Öl, der cOB kann einfach 
alles verwerten – und das bei gleichbleibend 
optimaler Leistung. das bedeutet für sie zukunfts-
sicheres heizen bei höchster effizienz!

Technik, die Ihnen Freude macht! Ihr Vorteil:  
Höchsteffizient – der Normnutzungsgrad beträgt 99 % (Hs) / 105 % (Hi)!

Die Profis der Stiftung Warentest bestätigen  
die höchste Qualität.



sOLaranLagen
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WIR LASSEN DIE
SONNE STRAHLEN

die hochleistungskollektoren bestechen durch 
ihre effizienz bei der nutzung solarer energie. 
eine aluminium-rahmen-konstruktion garantiert 
eine lange Lebensdauer und höchste stabilität 
des solarkollektors.

die speziell entwickelte Beschichtung sorgt dabei 
für einen enorm hohen Wirkungsgrad. Mit dieser 
Beschichtung gelingt es, auch diffuse Lichteinstrah-
lung in wertvolle energie umzuwandeln.

eine hochwertige isolierung aus  Mineralwolle 
sorgt dafür, dass Wärmeverluste auf ein Mini-
mum reduziert werden. das solar-sicherheitsglas 
übersteht starken hagelschlag bzw. hohe schnee-
lasten schadlos.

Vorbildliche Neubausiedlung: Die südwärts gerichteten Solarkollektoren 
entlasten auf Dauer die Umwelt erheblich.
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KOMFORTABEL UND
UMWELTBEWUSST

Bei der Verbrennung von holz wird nicht mehr 
cO2 freigesetzt, als bei der natürlichen Verrottung 
in der freien natur entsteht. aus diesem grund 
bieten wir ihnen als energiefachmann eine Mög-
lichkeit an, mit holz und solarenergie zu heizen. 
Mit der holz-/sonnenkopplung behalten sie  
dabei den komfort einer zentralheizung.

Mit den wasserführenden kaminöfen und ei-
ner solaranlage in Verbindung mit dem kombi- 
schichtenspeicher nutzen sie die energie für die 
Warmwasserbereitung und Wärmeerzeugung im 
gesamten haus. Wollen oder können sie einmal 
kein holz verbrennen und ist kein ausreichender 
solarertrag vorhanden, schaltet sich automatisch 
der elektroheizkessel etech ein und übernimmt 
die Wärmeerzeugung. Mit einer holz-/sonnen- 
kopplung sind sie von fossilen Brennstoffen  
unabhängig.



hOLzpeLLets
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WILLKOMMEN
IN DER ZUKUNFT

profitieren sie von der erfahrung des Marktführers 
und Vertrauen sie auf ein 1000-fach bewährtes 
system. Mit einer mehr als zehnjährigen erfahrung 
gilt Ökofen als der pionier für pelletsheizungen. 
der Lohn für unsere Bemühungen: Ökofen ist 
heute Marktführer bei pelletsheizungen und liefert 
ihnen perfekte technik in einer äußerst attraktiven 
Verpackung, ausgezeichnet mit dem innovations-
preis. Wählen sie ihre Wunschfarbe und die für 
sie passende Variante zur pelletlagerung. Von uns 
erhalten sie das perfekt aufeinander abgestimmte 
heizsystem – zukunftssicher und ökologisch.

hOLzpeLLets
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UMWELTFREUNDLICH HEIZEN
MIT NATÜRLICHER BIOMASSE

pellets sind zylindrische presslinge aus trockenem, 
naturbelassenem restholz (säge- oder hobelspä-
ne) mit einem durchmesser von 5 - 6 mm und 
einer Länge von 10 - 25 mm ohne chemische 
Bindemittel. Mit pellets heizen sie klimaneutral. 
denn Bäume nehmen im zuge ihres Wachstums 
cO2 aus der Luft auf. später bei der Verbrennung 
wird genau diese Menge cO2 wieder freigege-
ben. somit ist der cO2 -ausstoß nicht höher als er 
bei der natürlichen Verrottung wäre. 

Schnecken-Entnahmesystem 
mit Pellet-Lagerraum

Vakuum-Saugsystem 
mit Pellet-Lagerraum

Vakuum-Saugsystem mit Pelletstank 
aus hochwertigem Polyestergewebe

Schnecken-Entnahmesystem mit Pelletstank 
aus hochwertigem Polyestergewebe

Farbauswahl
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MIT WÄRME AUS DER NATUR
ZUKUNFTSSICHER HEIZEN

die nutzung regenerativer energien gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. denn das umweltbe-
wusstsein steigt, und natürliche ressourcen stehen 
nicht unbegrenzt zur Verfügung. der wachsende 
Wunsch nach wirtschaftlicher und zukunftssicherer 
heiztechnik stellt verantwortungsbewusste haus-
besitzer und Bauherren vor immer größere heraus- 
forderungen. die Wärmepumpen sind einer von 
vielen Bausteinen, um diesen herausforderungen 
erfolgreich gewachsen zu sein.

DIE ENERGIE DER ELEMENTE
Wärmepumpen nutzen erneuerbare energien aus 
der umwelt. die gespeicherte sonnenwärme im 
erdreich oder in der Luft wird mit hilfe geringer 
Mengen an elektrischer energie in komfortable 
heizwärme umgewandelt. Wärmepumpen sind 
so effizient, dass sie ganzjährig als einziger Wär-
melieferant eingesetzt werden können.

1. Wärmequelle Luft 
2. Wärmequelle Grundwasser 
3. Wärmequelle Erdreich (Sonde)  
4. Wärmequelle Erdreich (Erdwärmetauscher)

Aufnahme der Umweltwärme

Mittels eines Verdampfers (Wärmetauscher) wird die  
Umweltwärme auf ein FCKW-freies Arbeitsmedium (Kälte-
mittel) übertragen

Das Arbeitsmedium wird mit einem Verdichter (Kompressor) 
auf einen höheren Druck gebracht. Durch die Verdichtung 
steigt die Temperatur des Kältemittels.

In einem Verflüssiger (Wärmetauscher) wird die Wärme auf 
das Heizungswasser übertragen. Die Fußbodenheizung 
wird durch das Heizungswasser erwärmt und gibt die  
Wärme an den Raum ab. Da der gesamte Fußboden als 
Heizfläche fungiert, kommen diese Systeme mit geringeren 
Heizwassertemperaturen (ca. 30º) aus.

Im Entspannungsventil wird das Arbeitsmedium entspannt 
und kühlt sich dadurch ab.

Solar-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Innenaufstellung

Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Außenaufstellung
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DIE KOMPLETTLÖSUNG ZUM 
HEIZEN UND KÜHLEN

ZUBADAN MODULIERENDES AUSSENGERÄT 

einsatzbereich bis -25 grad und -15 grad ohne 
elektrische zusatzheizung. das außengerät ent-
zieht der umgebungsluft Wärme und erwärmt 
sich dabei. diese aufgenommene Wärme wird 
über den frostsicheren kältemittel-kreislauf an den 
heima energieturm übertragen.

heima HYDROMODUL

das vormontierte intelligente Übergabesystem, 
das alle wichtigen hydraulischen teile auf kleinstem 
raum übersichtlich enthält und auf dem Warm-
wasserbereiter mit wenigen handgriffen montiert 
wird, transferiert die Wärme / kälte in das Wär-
meabgabesystem. die Bereitung von Warmwas-
ser erfolgt, indem das system vom kühlbetrieb 
bzw. heizbetrieb auf sanitärbetrieb schaltet.

heima ENERGIETURM

als Basis dient ein 300 Liter Warmwasserbereiter, 
auf dem das aus industriekunststoff gefertigte 
(vormontierte) hydromodul mit wenigen hand-
griffen montiert wird. die Verkleidung ist seitlich 
verschraubt und an der Vorder- und rückseite nur 
eingehängt mit der integrierten regelung und des 
anodentesters. die Basis des energieturmes be-
steht aus zwei vormontierten komponenten, hoch-
leistungspeicher 300 L und hydromodul.

kOMpLettLÖsung zuM heizen und kÜhLen
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DIE KOMPLETTLÖSUNG ZUM 
HEIZEN UND KÜHLEN

anodentester
(Warmwasserspeicher)

zentrale steuereinheit

integriertes hydromodul 
mit kondensatschale 
aus industriekunststoff

umschaltung 
heizen / kühlen

integrierter 300-Liter-
hochleistungsbrauch-
wasserspeicher mit 
3,4 qm tauscherfläche

alle anschlüsse
heizungsvorlauf /-rücklauf
kalt-/Warmwasser / 
zirkulationsleitung
heissgasanschluss

1. Heissgasanschluss 2. Umwälzpumpe Heizkreis und Warmwasser 
3. Überströmventil 4. Schmutzfänge 5. Wärmetauscher 6. Zusatzheizung 6 KW serienmäßig 
7. Kalt- / Warmwasser 8. Umschaltventil für Heizbetrieb und Warmwasser

1

2

3

4
56

7

8
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DIE VORTEILE DER WÄRMEPUMPE

LEISTUNGSSTARK
selbst bei -15°c steht die zubadan mit 
100% Leistung bereit, wenn konventio-
nelle Wärmepumpen nur 60% schaffen.

WINTERFEST
Vor allem bei Minusgraden muss ihr 
außengerät topleistung bringen. Mit 
der cleveren und patentierten tieftem-
peratur-kälteleistung bringt die zuba-
dan Wärmepumpe extra Leistung, um 
ein behagliches raumklima auch bei 
tiefsten außentemperaturen sicher zu 
stellen.

KOMPAKT
platzsparende aufstellung des kompak-
ten außengerätes im außenbereich 
des gebäudes. die Wärmepumpe 
ist gleichzeitig eine heizung für den  
Winter und eine klimaanlage für den 
sommer.

ÖKOLOGISCH
alle Mitsubishi electric klimalösungen 
basieren auf dem umweltverträglichen 
kältemittel r410a.

der energieturm beinhaltet einen 300-Liter-hoch-
leistungsspeicher und das aufgesetzte hydro- 
modul sowie die Verkleidung inkl. der frei  
programmierbaren regelung.

das hydramodul ist komplett vormontiert und  
verdrahtet, die darin enthaltenen Bausteine sind  
hochleistungswärmetauscher, schmutzfänger, Über- 
strömventil, umwälzpumpe, umschaltventil, Volumen- 
strommesser, tauchheizkörper.

SCHNELL
in nur wenigen Minuten wird es mit der 
zubadan Wärmepumpe wohlig warm - 
schneller und günstiger als durch träge 
Öl- oder gasheizungen. 

ZUVERLÄSSIG
konzipiert für den täglichen einsatz 
bietet die zubadan Wärmepumpe 
eine hohe Betriebssicherheit. selbst bei 
-25°c heizt die Wärmepumpe effektiv 
und sicher.

FLEXIBEL
egal, wo sie ihr außengerät anbringen 
möchten, mit bis zu 20 m Leitungslänge 
haben sie die flexibilität, die sie sich 
wünschen.

LEISE
nur 52 dB(a). die laufruhigen zuba-
dan Wärmepumpen sind sehr leise im 
Betrieb und stören weder die nach-
barn noch sind sie hörbar durch das  
geöffnete fenster in 3 m entfernung.
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LEISTUNGSDATEN DER ZUBADAN

...mit denen sie bei der zubadan Wärmepumpe rechnen können:

außengerät puhz-hrp71Vha puhz-hrp100Yha puhz-hrp125Yha

kälteleistung 7,1 (4,9-8,1) 10,0 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0)

heizleistung 8,0 (4,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0)

schalldruckpegel dB(a) 52 52 52

Luftvolumenstrom (m3/h) 6000 6000 6000

abmessungen in mm (B/t/h) 943/330/1350 943/330/1350 943/330/1350

gewicht 120 120 134

cOp Luft/Luft 3,42 3,61 3,61

cOp Luft/Wasser a7/W35 4,4 4,26 4,22

cOp Luft/Wasser a7/W45 3,24 3,24 3,24

spannungsversorgung (V, phase, hz) 220-240, 1, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50

a7 = außentemperatur 7° c – W35/W45 = Wassertemperatur 35 °c bzw. 45 °c
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VergLeich heizLeistung
zubadan-außengerät vs. herkömmliche Wärmepumpe

zubadan von Mitsubishi electric

außentemperatur in c°

h
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 in
 % herkömmliche inverter Wärmepumpe
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75%

50%
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DIE KOMPLETTLÖSUNG ZUM 
HEIZEN UND KÜHLEN

AUSSENGERÄT

das außengerät entzieht der umgebungsluft 
Wärme und erwärmt sich dabei. diese aufge- 
nommene Wärme wird über den kältemittelkreis-
lauf an die im inneren installierte Übergabestation 
übertragen.

WARMWASSERSPEICHER 
FÜR SANITÄRZWECKE (optional)

es steht ein gesondert konstruierter Wasserspei-
cher zur Verfügung, der so ausgelegt ist, dass die 
höchstmöglichen Werte bei der energieeinspa-
rung erzielt werden. dieser speicher sorgt für die 
sicherstellung des Warmwasserbedarfs.

ÜBERGABESTATION IM INNEREN

die Übergabestation transferiert die im kältemit-
tel enthaltene Wärme auf das in den radiatoren 
der zentralheizung und in der fußbodenheizung 
zirkulierende Wasser und auf das Wasser im sa-
nitär-Warmwasserspeicher. Bei der kombinierten 
kühl- und heizversion der Übergabestation wird 
die kühlwirkung erreicht, indem die Wassertem-
peratur auf bis zu 5°c abgesenkt und das Wasser 
durch gebläsekonvektoren geleitet wird. das sys-
tem kann außerdem über die fußbodenheizung 
oder die radiatoren einen gewissen kühleffekt 
erzielen, indem die niedrigste Wassertemperatur 
begrenzt wird. die Bereitung von Warmwasser 
für sanitärzwecke erfolgt, indem das system vom 
kühl- bzw. heizbetrieb auf sanitärbetrieb ge-
schaltet wird.

die heima-anlage ist als split-system aufgebaut, 
das aus einem außengerät und einer Überga-
bestation im inneren besteht. die Übergabe-

station kann an alle üblichen niedertemperatur- 
radiatoren und fussbodenheizungssysteme ange-
schlossen werden.
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REGELUNGSELEMENTE DES SYSTEMS

die regelungselemente des systems und das  
Bedienfeld befinden sich in der Übergabestation. 
es ist eine Wochen-zeitschaltuhr vorhanden, mit 
der die Vorlauftemperatur nach den Wünschen 
des Benutzers geregelt werden kann. dadurch 
können die temperaturen z.B. während der 
nacht oder während der ferienzeiten herunter-

geregelt und vor dem morgendlichen aufstehen 
bzw. vor der rückkehr nach hause wieder nach 
oben geregelt werden. auf diese Weise wird zu 
jeder zeit für komfortable Bedingungen gesorgt, 
die den persönlichen Wünschen der Bewohner 
entsprechen. in allen räumen wird ein zweipunkt-
thermostat eingebaut. Mit diesem thermostat 
kann der kunde die raumtemperatur im Bezug 
auf heizen und kühlen regeln.

kOMpLettLÖsung zuM heizen und kÜhLen kOMpLettLÖsung zuM heizen und kÜhLen
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HEIZEN UND KÜHLEN – DA FÜHLEN SICH 
NICHT NUR UNSERE KLEINEN WOHL

die fußbodenheizung aus Mehrschichtver-
bundrohr ist ein weiteres highlight aus dem  
hause heima zum gleichen preis wie kunststoff-
rohr. sie wird moderner Bauarchitektur gerecht, 
da keine stellfächen, wie sie bei heizkörpern er-
forderlich sind, benötigt werden. da der gesamte 
fußboden als heizfläche genutzt wird, reicht im 
Vergleich zu heizkörpern eine deutlich geringere 
Vorlauftemperatur aus. staubaufwirbelungen, wie 
sie bei heizkörpern entstehen, gibt es bei der 
fußbodenheizung nicht. dies sorgt für ein höchst-
maß an Wohlbefinden verbunden mit geringsten 
energiekosten.
das Mehrschichtverbundrohr ist nicht nur nach 
din, sondern zu 100% sauerstoffdicht. dies ga-
rantiert ihnen, dass sich keinerlei ablagerungen in 
der rohrleitung bilden. Lästiges spülen von rohr-
leitungen, wie es bei herkömmlichen kunststoffroh-
ren erforderlich ist, entfällt. ihr Wärmeerzeuger 
wird des Weiteren vor korrosionsschäden, die 
durch eindringen von sauerstoff bei konvention- 
ellen rohrleitungen entstehen, nachhaltig ge-
schützt. ein im Mehrschichtverbundrohr eingear-
beitetes aluminiumrohr sorgt dafür, dass selbst 
kleinste Biegeradien, wie sie z.B. in Bädern und 
vor großen fensterflächen benötigt werden, prob-
lemlos realisiert werden. elektrische stellmotoren, 

die im Lieferumfang bereits enthalten sind, ermög-
lichen die einstellung individueller einzelraumtem-
peraturen. spezielle raumtemperaturregler kön-
nen sie auf Wunsch erhalten.
der etagenverteiler aus Messing wird im unter-
putzverteilerschrank, der ebenfalls zum Lieferum-
fang gehört, platziert. in Verbindung mit dem 
heima kombi-puffer-speicher können sie ihre 
fußbodenheizung des Weiteren sinnvoll an ihre 
solaranlage anbinden.

Bei Heima inklusive: Unterputzverteilerschrank, 
elektrische Stellmotoren für die Einzelraumregelung
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HEIZEN, LÜFTEN, KÜHLEN –
DAS SCHÜTZ                     SYSTEM.
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air conomy® ist die ideale Lösung für alle, die 
Wert auf ein plus an Behaglichkeit in den eigenen  
4 Wänden legen. heizen, Lüften und kühlen mit 

air conomy® – dem „multifunktionalen“ system, 
das zu jeder Jahreszeit durchatmen lässt.

Behagliche Wärme im Wohn- und arbeitsbe-
reich durch das bewährte system der fußboden-
heizung: air conomy® sorgt für eine angenehme 
und milde strahlungswärme über die gesamte Bo-
denfläche – immer in einem wärmephysiologisch 
optimalen temperaturbereich.

air conomy® sorgt für frische und wohltempe-
rierte Luft in allen räumen. das patentierte air  
conomy® systemelement garantiert eine optima-
le Verteilung in den aufenthaltsräumen. Optisch 
dezente Luftauslässe ermöglichen eine zugfreie 
und unauffällige Luftzufuhr. Über ein abluftsystem 
wird verbrauchte Luft der Wärmerückgewinnung 
zugeführt, um die nachströmende außenluft vor-
zuwärmen.

auf Wunsch führt air conomy® gekühltes Wasser 
durch die rohre im Boden. zur erfrischung bei zu 
hohen temperaturen im sommer. 

WOHLFÜHLEN BEIM 
WOHNEN UND ARBEITEN.

dank der Multifunktion erfüllt air conomy® 
höchste ansprüche im Wohn- und arbeitsbe-
reich. geruchs- und schadstoffbelastete raumluft 
wird permanant ausgetauscht. gefilterte frisch-
luft verhindert Bauschäden durch feuchte- und  
schimmelpilzbildung.

HEIZT.

LÜFTET.

KÜHLT.

Frischluft wird unterhalb der Systemelemente in den Raum 
geleitet, während Rohre auf der Oberseite für eine  
angenehme Bodentemperierung sorgen.
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DAS             MEHRSCHICHTVERBUNDROHR 
MIT DEM KOMPLETTEN ROHRSYSTEM 

100% Sauerstoffdicht

Das Mehrschichtverbundrohr ist durch das innenliegen-
de stumpfgeschweißte Aluminiumrohr (Sauerstoffsperre) 
zu 100% sauerstoffdicht.

Geringe Wärmeausdehnung

Durch das innenliegende Aluminiumrohr ist die Wärme-
ausdehnung (gegenüber herkömmlichen Kunststoffroh-
ren) wesentlich verringert. Sie entspricht ungefähr der 
von Metallrohren.

Dauerbelastbarkeit

Das MV-Rohr ist im Dauerbetrieb bei 95° C bis 12 bar 
belastbar.

Korrosionsbeständigkeit

Die Fittinge sind wie das Mehrschichtverbundrohr in 
ihrer Korrosionsbeständigkeit aufeinander abgestimmt. 
So eignen sich die Programmkomponenten für alle 
Arten von Trinkwasser.

Formbeständigkeit

Das Mehrschichtverbundrohr kann leicht von Hand 
gebogen werden und bleibt in der gewünschten Form 
ohne zurückzufedern. Für Richtungsänderungen sind 
nur dort Formteile nötig, wo mit extrem kleinen Radien 
gearbeitet werden muss.

Schallschutzmaßnahmen

Durch die glatte Rohrinnenwand entstehen keine hörba-
ren Fließgeräusche. Fittinge, Formteile und Armaturen 
können mit entsprechender Dämmung vom Baugrund-
körper entkoppelt werden.

Kein Abrieb, keine Ablagerungen

Durch die geringe Rauheit des Kunststoffes kommt es zu 
keinen Materialabtragungen oder Ablagerungen, der 
Rohrquerschnitt bleibt unverändert.

Lange Lebensdauer

Die Mehrschichtverbundrohre sind bei sachgerechter 
Nutzung auf eine Lebensdauer von mindestens 50 
Jahren ausgelegt.

Lebensmittelphysiologisch unbedenklich

Für die Trinkwasserinstallation steht mit dem universellen 
MV-Rohr eine lebensmittelphysiologisch unbedenkliche 
Rohrqualität zur Verfügung: DVGW-Zulassung (AT 
2548) und KTW-Zulassung.

das Mehrschichtverbundrohr – ein rohr für die 
komplette heizungs- und sanitärinstallation,  
100 % sauerstoffdicht:

1) hochwärmestabilisiertes, polymeres außerohr, weiß, uV-stabilisiert 
2) adhäsionsschicht (haftvermittler) 
3) homogenes, längs-stumpfgeschweißtes aluminiumrohr 
4) adhäsionsschicht (haftvermittler) 
5) hochwärmestabilisiertes pe-innenrohr

1 2 3 4 5

Zugelassen vom DVGW
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design-Badheizkörper – Mit dem design-Badheiz-
körper setzen sie nicht nur optische akzente in ih-
rem Bad, sondern haben, wann immer sie möch-
ten, kuschelig warme und trockene handtücher. 
unseren design-Badheizkörper bieten wir ihnen 
in zwei verschiedenen größen an. eine pflege-
leichte und schlagbeständige Mehrfachpulverbe-
schichtung garantiert ihnen eine lange Lebens-
dauer. in Verbindung mit der fußbodenheizung 
erhalten sie heizkomfort auf höchstem niveau.

BEHAGLICHE WÄRME UND
TROCKENE HANDTÜCHER

Wohnraumflachheizkörper – Überall, wo die in-
nenarchitektur klare Linien verlangt, überzeugen 
unsere flachheizkörper mit ihrer eleganz. eine 
hochwertige pulvereinbrennlackierung mit einer 
5-stufigen Vorbehandlung gibt dem flachheizkör-
per nicht nur ein bildschönes finish, sondern auch 
eine lange Lebensdauer. die große Modellvielfalt 
sorgt dafür, dass sich der Wohnraumflachheizkör-
per nicht nur dem Wärmebedarf, sondern auch ih-
ren Wohnräumen exakt anpasst. ein eckanschluss 
aus der Wand macht es möglich, dass keinerlei 
rohrleitungen sichtbar sind bzw. Bodenbeläge 
um die rohrleitungen herum ausgeschnitten wer-
den müssen. Leicht abnehmbare abdeckungen  
ermöglichen ihnen eine einfache und problem-
lose reinigung des Wohnraumflachheizkörpers. 

Wohnraum- 
flachheizkörper

Heizkörperanschluss 
auf dem Fußboden

Heizkörperanschluss 
an der Wand
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AUSZUG UNSERER REFERENZEN

enBW-city, stuttgart / Landesmesse, stuttgart / riem arcaden, München / europacenter ii, 
München-dornach / nordtor-plaza i + ii, stuttgart / investitionslandesbank, potsdam / s-zentrum,  
stuttgart / theodor-heuss-allee 100, stuttgart / sixt, pullach / Mk4, München / Verwaltungsgebäude,  
unteraichen / deutsche Bank, stuttgart / hansapark, Magdeburg / Werbas, holzgerlingen / htf, 
stuttgart-Wangen / Oval Baseler platz, frankfurt / theodor-heuss-allee 106, (city-West) frankfurt / 
porticon „am Löwentor“, stuttgart / flughafen stuttgart, dienstleitungsgebäude / flughafen stuttgart, 
abfertigung / stadtbebauung, friedrichshafen / rathaus, stuttgart / step 5, stuttgart / Laborge-
bäude, tübingen / Büro- u. geschäftshaus, Ludwigsburg / gerlinghaus „am Löwentor“, stuttgart / 
Bürogebäude goethering 58, Offenbach / Verwaltungsgebäude gek, schwäbisch gmünd /  
ferdinandhof st. petersburger str., dresden / neubau thuringia Versicherung, stuttgart / sparkassen- 
Verwaltungsgebäude, euskirchen / universität (chemie), hohenheim / handwerkskammer, stuttgart / 
Mcs, reutlingen / schwenninger Bkk, Villingen-schwenningen / Bizerba, Balingen / polizeidirek-
tion freiburg / spedition danzas, Öhringen / rathaus Weissach / technicon, Münchingen / tech-
Moteum, kornwestheim / pegasus, Bernhausen / rathaus, Bissingen / flughafen stuttgart, check-
in-halle / kammhuber-kaserne, karlsruhe / fachhochschule, nürtingen / Lfa, München / Landes-
kriminalamt, Wiesbaden / technologiezentrum, München / dürr-dental, Bietigheim-Bissingen / 
Valeo, Bietigheim-Bissingen / fraunhofer institut, pfinztal

 
Wohnpark dresden-niedersedlitz, Lugaer str. / 75 reihenhäuser, tapachstr., stuttgart-feuerbach / 
52 passivhäuser, stuttgart-feuerbach / Wohn- u. geschäftshaus Loretto-areal, Lilli-zapf-straße,  
tübingen / Wohnanlage plus-Markt, zwickau / passivhäuser Burgholzhof, stuttgart-Bad cann-
stadt / Wohn- und geschäftshaus industriestraße, dresden / texasstraße, kornwestheim / 28 rh, 
edith-stein-straße, Ostfildern / Wohn- und geschäftshaus fetscherstraße, dresden / 20 passiv-
häuser, pfullingen / Wohnhäuser Wintergartenstraße, dresden / 20 stadthäuser, esslingen / ssB 
Vogelsang (60 We), stuttgart / new-York-ring, remseck-pattonville / 23 rh, remeck / 18 We, 
Bietigheim-Bissingen / panzerkaserne, Böblingen / 90 We, reutlingen / Wohnanlage in gauting 
(bei München) / Wohnanlage in gröbenzell (bei München)

 
technologiezentrum Valeo, Bietigheim-Bissingen / klöckner-Werk, hechingen / Verwaltungs- 
gebäude Breitwiesenstraße, stuttgart / stahl ag, Waldenburg / elektronikwerk Omron, nufringen/ 
Verwaltungsgebäude, gustavsburg / produktions- u. Verwaltungsgebäude Bock, frieckenhausen / 
Verwaltungsgebäude und produktionshalle, Offenbach / Bekleidungswerk streich, Balingen / feuer-
wehrgerätehaus, reutlingen / firma renz, döbeln / kläranlage heilbronn / kress elektrik, Bisin-
gen / speditionsanlage danzas, Maintal / Verwaltungsgebäude pfisterer, Winterbach / Mcc 
smart, Böblingen / Werkhalle roos & kübler, Lichtenstein / romina-Mineralquellen, reutlingen / 
Werkhalle Weinmayr, Lichtenstein / groz + Beckert, albstadt

 
einkaufszentrum, nürnberg-nord / kaufland, Meißen / kaufland, dallgow / kaufland Löwencenter, 
dresden-nickern / kaufland, zwickau / kaufland, glauchau / Möbel rogg, Balingen / kaufland, 
reichenbach / praktiker Baumarkt, zwickau / handelshof, Baden/Oos / kaufland, aue / horn-
bach Baumarkt, Ludwigsburg / rewe kg, starbach (19 Märkte) / aldi, aichtal-aich (51 Märkte)

kur- und freizeitbad, Bad Lausick / panzerkaserne, Böblingen / gymnasium u. sporthalle, Vaihin-
gen-enz / stadthalle, nürtingen / sporthalle, saalfeld / iss, degerloch / gymnasium, Balingen / 
cineworld, Würzburg / feuerwache, hofheim / staatstheater, darmstadt / kindergarten Burg-
holzhof, stuttgart / doppelturnhalle des Mädchengymnasiums Lenggries / hochschule für technik, 
stuttgart / höhenfreibad, Bad urach / universität, stuttgart, pfaffenwaldring / halle am stadion, 
rottweil / Weibelfeldschule, dreieich (bei frankfurt) / hohenstauferhalle, göppingen / sportpark, 
Leinfelden-e. / sporthalle, neuenstadt / hallenbad, schorndorf  / allianz-stadion, stuttgart / schul-
zentrum und gymnasium fürstenfeldbruck / schule Marquartstein, niedernfels / richard-von-Weiz-
säcker-schule, Oehringen / sport- und kulturhalle, gomaringen / studentenwohnheim, albstadt

 
Wtc elbflorenz, dresden (World trade center) / stadt- und kreissparkasse, halle / sporthotel, 
Oberwiesenthal / Wohn- und geschäftshaus fockestraße, Leipzig / Ärzte- u. geschäftshaus 
casa Medici, stuttgart-Bernhausen / Wohn- u. geschäftshaus Olgastraße, stuttgart / alfa hotel,
dresden / Wohn- u. geschäftshaus Metzgerstraße, reutlingen / etap-hotel, saarbrücken / etap-hotel, 
krefeld / sparkasse, Berlin-rüdersdorf / Motel One-hotel, nürnberg / etap-hotel, erlangen

 
albklinik, Münsingen / alten- und pflegeheim, Ludwigsburg / seniorenzentrum, Lahr / frauenklinik, 
tübingen / albert-knapp-heim, Ludwigsburg / alten- und pflegeheim, Balingen / alten- und pflege-
heim, radolfzell / alten- und pflegeheim, karl-Wacker-heim, stuttgart / fraunhofer institut, München / 
altenheim esslingen-Berkheim / hautklinik, tübingen / klinikum, fürstenfeldbruck / augenklinik, 
tübingen / aWO pflegeheim, Ludwigsburg / kreiskrankenhaus, plochingen (heizzentrale) / alten-
pflegeheim, gammertingen / technologikum, tübingen / körperbehindertenzentrum, hechingen / 
altenpflegeheim, nandlstadt / krankenhaus für psychiatrie, Winnenden / kBf, Münsingen / pflege-
zentrum Bethanien, stuttgart / altenpflegeheim kleeblatt, affalterbach / klinikum intensivstation, Ludwigs-
burg / klinik, Bad sebastionsweiler / seniorenpflegeheim, schramberg / rehaklinik, Ludwigsburg / 
krankenhaus, künzelsau / Bio-Medizinzentrum, Bochum / Biologicum, frankfurt / experimenta, heil- 
bronn / st. Josefskrankenhaus, heidelberg / altenpflegeheim, preungesheim / tumor-klinik, heidel-
berg / haus auf der Wart, Ludwigsburg / pflegeheim, ehningen / pflegeheim, Landsberg / pflege-
heim, holzgerlingen / altenpflegeheim, Leinfelden-stetten / parkschlössle, karlsruhe / uniklinik, 
tübingen / seniorenzentrum, München / altenpflegeheim, Böblingen / charlottenklinik, stuttgart / 
klinik, illertissen / krankenhaus, fürstenfeldbruck / pflegeheim kartaus im Laubenhof, freiburg

 
neubau universitätsbibliothek, fasanenstraße, Berlin / Bürogebäude Westhafen torhaus, frankfurt / 
Mercedes-Benz-Museum, stuttgart / Bürogebäude diba, theodor-heuss-allee, frankfurt / Büroge-
bäude Mk4, theresienhöhe, München / industriebetrieb pfisterer, Winterbach / industriegebäude 
scharr, stuttgart

BÜRO- UND 
VERWALTUNGSGEBÄUDE

WOHNANLAGEN

INDUSTRIEGEBÄUDE

EINKAUFSMÄRKTE

SCHULE, SPORT & FREIZEIT

ÄRZTE- U. GESCHÄFTSHÄUSER, 

HOTELS

KLINIKEN, 

PFLEGEHEIME, INSTITUTE

BETONKERNTEMPERIERUNG

Weitere informationen zu unseren projekten finden sie auch unter  www.heima-haustechnik.de
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