Mein Haus soll grüner werden.
Effiziente Wärmelösungen im Überblick.
:: Das richtige Produkt für Ihre Modernisierung
finden – alle Systeme im Überblick

:: V orteile und Möglichkeiten grüner Wärme

Zuhause im grünen Bereich.
An alle Hausbesitzer und Freunde zukunftssicherer Heiztechnik:
Erneuerbare Energien und die Energiewende voranzutreiben
bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Gerade im Bereich
der Wärmeversorgung ist noch viel zu tun. Deshalb müssen
wir neue Wege gehen. Wege, die grüner sind.
Einen Beitrag dazu zu leisten, ist für uns bei tecalor eine Selbstverständlichkeit. Wir stehen seit mehr als einem Jahrzehnt für
innovative Wärmepumpen- und Lüftungstechnik in Kombination
mit Photovoltaik- und Solarthermieanlagen.
Alle tecalor Produkte zeichnen sich durch ihre besonders
energieeffiziente und ressourcenschonende Wärmeerzeugung
aus. Und durch höchste Qualität aus deutscher Fertigung.
Gehen Sie mit uns gemeinsam. tecalor – Wärme wird grün.

Für die Zukunft haben wir viele Ideen.
Welche begeistert Sie am meisten?
Im Strommarkt ist die Energiewende auf einem guten Weg, aber genauso

maßgeschneiderten Systemlösungen gelingt es tecalor, für praktisch jedes

wichtig sind neue Energiekonzepte für den Eigenheimbereich. Denn natürlich

Eigenheim eine erstklassige Lösung anzubieten.

beginnt jedes Umdenken im Kopf und von hier aus landet man ganz schnell
im privaten Heizungskeller und bei den Ressourcen, die dort Tag für Tag und
Winter für Winter verfeuert werden. Denn fast 70 % des Energieverbrauchs

18 % Haushaltsgeräte

16 % Warmwasser

in deutschen Haushalten werden für Wärme benötigt.
5 % Kühlung
4 % Beleuchtung

Hohes Potenzial gerade im Bestand.

4 % Kochen

Neubauten sind heute selbstverständlich energieeffizient. Doch die Masse
der Gebäude und damit in der Regel auch die verbaute Heiztechnik ist älter.

52 % Heizung

Gerade hier liegt noch ein immenses Potenzial. Für die Umwelt, aber auch
für die Besitzer. Mit unserer breiten Produktpalette und dem Denken in

Der mit Abstand größte Energieverbraucher im Haushalt ist
mit 52 % die Heizung. Hier steckt ein enormes Einsparpotenzial.
Quelle: IEA energy efficiency indicators database, 2014
(Abweichung von 100 % rundungsbedingt)
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tecalor Wärmepumpen:
Herzstück Ihrer eigenen Energiewende.
Wärmepumpen erfüllen die Voraussetzungen für eine Zukunftstechnologie:

Sie sind äußerst effizient und lassen sich exzellent kombinieren:

Sie sind in der Lage, mit Wärme aus Luft, Wasser oder Erdreich zu heizen und

:: mit Solarthermie – zur solaren Wassererwärmung

warmes Wasser zu erzeugen, ohne dabei selbst CO2 auszustoßen. Schon

:: mit Photovoltaik – zur Stromgewinnung aus Sonnenlicht

heute sind Wärmepumpen bei Neubauten auf dem Weg zur Nummer 1.

:: mit thermischer oder auch elektronischer Speichertechnik

Technisch spricht viel dafür, dass ihnen auch im Bestand die Zukunft gehört.
Somit ist die Anschaffung einer Wärmepumpe immer auch ein erster Schritt
Wärmepumpen – die Basis für Ihre Energieversorgung von morgen.

zu einer höheren energetischen Unabhängigkeit. Auf den folgenden Seiten

Wärmepumpen bilden einen zentralen Baustein in der privaten Energiewende.

stellen wir Ihnen die Wärmepumpengattungen sowie die Wohnraumlüftung vor:
:: Warmwasser-Wärmepumpen
:: Luft-Wasser-Wärmepumpen
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Dieses Zeichen zeigt Ihnen, ähnlich wie bei Leuchtmitteln oder
Kühlschränken, wie effizient das jeweilige Produkt arbeitet.

:: Sole-Wasser-Wärmepumpen
:: Lüftungssysteme

Bevor Sie die Möglichkeiten einer Wärmepumpe entdecken –
entdecken Sie die Vorteile.
Neben Umwelt und Klima profitieren vor allem Sie selbst, wenn Sie sich für
eine energieeffiziente und ressourcenunabhängige Wärmepumpe von tecalor
entscheiden. Als Nutzer erneuerbarer Energien sind Sie weitestgehend unabhängig von Preisschwankungen bei Erdöl oder -gas.
Früher installieren – länger sparen.
Dabei ist ein Wechsel des Heizungssystems verhältnismäßig einfach, da Ihr
bestehendes Wärmeverteilsystem bei den hochwertigen tecalor Wärmepumpen oftmals weiter genutzt werden kann.

Für einen Wechsel zur Wärmepumpe gibt es viele Gründe:
:: Kostenvorteil: Öl- und Gaspreise spielen für die Heizkosten
praktisch keine Rolle mehr
:: Platzgewinn: Der von Öltanks blockierte Raum kann neu
genutzt werden
:: Effizienzplus: Modernste Technik minimiert Ihren Energiebedarf
und schont das Klima
:: Unabhängigkeit: In Kombination mit Photovoltaik oder Solarthermie kann mit einer Wärmepumpe ein nicht unerheblicher
Teil des Energiebedarfs selbst gedeckt werden

Interessante staatliche Fördermodelle erhöhen zusätzlich die
Attraktivität eines Wechsels zu einem Wärmepumpensystem.
Sprechen Sie uns oder Ihren tecalor Fachpartner an.
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Die Warmwasser-Wärmepumpe.
Schnell installiert – lange gespart.
Diese leicht aufzustellende tecalor Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft,
um effizient warmes Wasser zu bereiten. Die hohen Energiekosten für die
Warmwasserbereitung sinken dadurch – verglichen mit einer Gas- oder Ölheizung – um bis zu 70 %.
Besonders vorteilhaft: Die Abwärme – beispielsweise einer Heizung oder
Gefriertruhe – kann von der Wärmepumpe noch sinnvoll genutzt werden.
Neben der Energieeinsparung bietet sie noch zwei weitere Vorteile: Sie wirkt
entfeuchtend und die kältere Abluft kann einen Vorratsraum kühlen.

Warmwasser-Wärmepumpen stehen
meist im Keller oder Hauswirtschaftsraum
in der Nähe einer Heizung oder eines
Gefrierschranks.
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Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Sparsam: Bis zu 70 % geringere Energiekosten – auch weil
die Heizung nur während der Heizperiode eingeschaltet ist
::	Montagefreundlich: Unsere Warmwasser-Wärmepumpen
sind steckerfertig und müssen nur an den Wasserkreislauf
angeschlossen werden
::	Trocknend: Im Betrieb entzieht sie der Raumluft automatisch Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor
::	Kühlend: Die Abluft kann genutzt werden, um einen
Vorratsraum zu kühlen

Warmwasser-Wärmepumpen bietet tecalor für jede Bausituation
an: In zwei Bauhöhen, für Umluftoder Außenluftbetrieb sowie um
eigenen Photovoltaik-Strom zu
nutzen oder Solarthermieanlagen
einzubinden.

„Die Warmwasser-Wärmepumpe
bildet eine exzellente Möglichkeit,
mit wenig Aufwand die Energiekosten spürbar zu senken.“
Henry Schüber, technischer Vertrieb

#1

tecalor Produktlösung:
Warmwasser-Wärmepumpe
TTA 300 electronic

::	Einfach: Hoher Bedienkomfort durch LC-Display
::	Kontrolle: Anzeige der verfügbaren Mischwassermenge
mit +40 °C durch Integralsensor
::	Komfortabel: Hoher Komfort durch bis zu +65 °C warmes
Wasser im reinen Wärmepumpenbetrieb
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Die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Denn die Energiewende liegt in der Luft.
Wer plant, eine neue Heizung zu kaufen, sollte sich einen Systemwechsel
überlegen: Die effizienten tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die in
der Außenluft vorhandene Wärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.
Je nach Modell kann die Wärmepumpe im Haus oder – aufgrund der Laufruhe unserer modernen Geräte – auch draußen, z. B. im Garten, aufgestellt
werden. Der Installationsaufwand ist so oder so überschaubar.
Selbst bei Temperaturen von bis zu –20 °C ist der Heizungs- und Warmwasserbetrieb gewährleistet. Optional sind viele Modelle zusätzlich mit einer
Kühlfunktion ausgestattet.

Die bestehende Heizungsanlage kann
meist einfach durch eine effiziente LuftWasser-Wärmepumpe ersetzt werden.
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38 %

der Deutschen haben
bereits als Modernisierungsund Energiesparmaßnahme
die Heizungsanlage ausgetauscht.*

Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Kostengünstig: Das bestehende Wärmeverteilsystem kann oftmals
weiter genutzt werden; die Installation ist meist binnen weniger Tage
abgeschlossen
::	Effizient: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gewinnt aus einem Teil
Strom die bis zu vierfache Menge an Wärme

#2

tecalor Produktlösung:
Luft-Wasser-Wärmepumpe TTL 25 AC

::	Sanierungsgeeignet: Vorlauftemperatur
bis +65 °C möglich
::	Flüsterleise: Nachbarschaftsfreundlicher
Betrieb auch bei enger Bebauung
::	Energiesparend: Effizient durch Invertertechnologie
* BDEW Studie, Juli 2015
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Die Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Ihr Garten – eine fantastische Energiequelle.
Unsere Sole-Wasser-Wärmepumpen gehören zu unseren effizientesten Heizsystemen. Aus einem Teil Strom können sie die bis zu fünffache Menge an
Wärme gewinnen. Der große Effizienzvorteil entsteht durch Sonden, die das
gleichmäßige hohe Temperaturniveau im Erdreich nutzen. Während bei der
Energiequelle Luft die Temperaturen schwanken, sind sie im Erdreich während
des ganzen Jahres konstant, Jahreszeiten machen sich kaum bemerkbar.
Beste Werte.
Die Effizienz einer Wärmepumpe lässt sich anhand des sogenannten COPWertes ermitteln. COP steht für „Coefficient of Performance“ und gibt das
Verhältnis von Wärmeleistung zu erforderlicher Antriebsenergie (Strom) an.
Je geringer dieser Wert, desto unwirtschaftlicher. Ein optimaler Wert liegt
zwischen 3 und 5. Unsere Sole-Wasser-Wärmepumpen erreichen einen
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„Wer neue Wege
gehen will, denkt
weiter. Mit den
tecalor Systemen
werden Sie Stück
für Stück zu Ihrem
eigenen Energieversorger.“
Dirk Bonn,
Leiter Innendienst

Wirkungsgrad von bis zu 5,0 COP. Über spezielle Sonden nutzen sie das
Temperaturniveau ca. 100 m tiefer Erdschichten. Ein Effizienzvorteil, der

Injektrohr

sich langfristig auszahlt.

4 Rohre
Biegeradius
40 cm

Ein gutes Gefühl: Wärme direkt aus dem eigenen Garten.
Viele Menschen genießen es heute, ihre eigene Energiequelle direkt vor

Sandbett
20 cm

der Haustür zu haben. Und die Erde bietet hierfür mehr als genug umweltfreundliche Energie. Ein Vorrat, der über eine Erdsonde in Kombination mit

Zement-Opalith
suspension

einer tecalor Sole-Wasser-Wärmepumpe ganz einfach zu nutzen ist. Und
eine Investition, von der Generationen profitieren: durch den reduzierten
CO2-Ausstoß und die nahezu endlose Nutzungsdauer der Bohrung. tecalor

Rohrdurchmesser
110–133 mm

setzt hierfür ausschließlich spezialisierte Fachunternehmen ein. Sie bereiten jede der bis zu 100 m tiefen Bohrungen akribisch vor und führen sie
anschließend professionell durch.
Erdwärmesonde
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Auch die Sole-Wasser-Wärmepumpe nimmt meist den Platz der vorherigen
Heizung im Keller ein. Sie kann mit Photovoltaik genauso erfolgreich kombiniert werden wie mit Solarthermie. Mit geeignetem Zubehör lässt sich die
Sole-Wasser-Wärmepumpe sogar als Wasser-Wasser-Wärmepumpe einsetzen. In dem Fall bezieht sie die Wärme über Sonden aus dem Grundwasser.

82 %

aller Nutzer sind mindestens zufrieden
mit ihrer Wärmepumpe als modernes
und fortschrittliches Heizsystem.*
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Wärme direkt aus dem
eigenen Garten. Was nach
Utopie klingt, wird mit einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe
schnell Realität.

* BDEW Studie, Juli 2015

„Sole-Wasser-Wärmepumpen bilden in meinen Augen die Königsklasse
unter den Wärmepumpen – allein schon aufgrund ihrer hohen Effizienz.“
Karl Stuhlenmiller, Geschäftsführer

Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Hocheffizient: Ein gleichbleibendes Temperaturniveau –
auch im Winter – ermöglicht einen äußerst sparsamen
Betrieb
::	Integrierbar: Bestehendes Wärmeverteilsystem kann
weiter genutzt werden
::	Kombinationsfreudig: Erweiterbar mit Photovoltaik und
Solarthermie
::	Durchdacht: Platzsparende Modelle für kleine Räume

#3

tecalor Produktlösung:
Sole-Wasser-Wärmepumpe TTF/TTF cool
::	Flüsterkomfort: Äußerst leiser Betrieb
::	Einfache Installation: Durch den hohen Integrationsgrad und die kompakte Bauweise besonders schnell
zu installieren
::	Effizient: Hoher COP-Wert von bis zu 5,0
::	Komfortabel: Optional mit integrierter Kühlfunktion
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Die Wohnraumlüftung. Dezentral oder zentral.
Angenehme Atmosphäre ohne Wärmeverluste.
Je dichter eine Gebäudehülle ist, desto geringer sind die Wärmeverluste. Das

Teufelskreis Wohnklima

ist gut und effizient. Es hat aber einen Nachteil: Nicht nur die Wärme bleibt
im Haus, sondern auch die Feuchtigkeit – ein Teufelskreis. Denn so kann
sich ein Klima entwickeln, in dem Schimmel und Pilze die Bausubstanz und
die Gesundheit der Bewohner gefährden können.

Lüften
Geschlossene Räume bedürfen einer regelmäßigen
Frischluftzufuhr. Mindestluftwechsel stündlich ist
ein 0,4-facher Luftwechsel
des Raumvolumens.

Energieverbrauch
Beim Lüften gehen ca.
50 % der Heizwärme übers
Fenster und durch Infiltration verloren. Das Geld wird
buchstäblich zum Fenster
hinausgeworfen.

Schimmelpilz
Infolge mangelnder
Lüftung erhöht sich die
Luftfeuchtigkeit im Raum.
Feuchtigkeitsschäden
und Schimmelpilze sind
die Folgen.

Abdichten
Dichte Gebäudehülle und
dicht schließende Fenster
senken Heizkosten, führen
aber auch zur massiven
Reduzierung des freien
Luftaustausches.

Komfortabel, gesund, angenehm.
Unsere dezentralen Lüftungslösungen lassen sich auch nachträglich leicht
einbauen. So entsteht auch in einem modernisierten Haus eine Wohn
atmosphäre, die Sie so nur von einem Neubau erwarten.
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Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Wahlfreiheit: Mit oder ohne Wärmerückgewinnung
::	Angenehm: Zuverlässige Abfuhr der Feuchtigkeit
::	Zielgerichtet: Speziell für Räume mit besonderer
Feuchtigkeitsbelastung, wie Küche oder Bad

#4

tecalor Produktlösung:
Lüftungssystem LA 50
::	Komfortabel: Automatisierte bedarfs
abhängige Lüftung
::	Schlafzimmergeeignet: Flüsterleise
im Betrieb
::	Kostengünstig: Geringe Umbaukosten
durch dezentrale Lösung

Minimaler Aufwand, maximale
Wirkung. Frischluft im Haus gibt
es auch ohne Leitungswege.
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Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Aufatmen: Pollenfilter machen zentrale Lüftungssysteme
gerade auch für Allergiker zu einer exzellenten Lösung
::	Komfortabel: Die Lüftung sorgt rund um die Uhr für ein
ausgezeichnetes gesundes Wohnklima
::	Zugfrei: Kaum wahrnehmbar wird die Raumluft
regelmäßig komplett ausgetauscht

Frischluftkomfort der Extraklasse.
Im Gegensatz zu dezentralen Lösungen erzielt man mit einer zentralen
Lüftungsanlage einen gleichmäßigen Frischluftkomfort über die gesamte
Wohnfläche. Das Luftverteilsystem selbst liegt in Zwischendecken, unter
Beton, im Estrich, in Wänden oder wird auch oberflächlich geführt.

#5

tecalor Produktlösung:
Lüftungsgerät TVZ 180
::	Nutzerfreundlich: Regler als Fernbedienung nutzbar
::	Effizient: Hohe Wärmerückgewinnung
::	Komfortabel: Kontinuierlicher Abtransport von
Schadstoffen aus dem Wohnbereich

::	Leise: Minimale Betriebsgeräusche
:: Individuell: Einstellbares Wochenprogramm
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Zentrales Zu- und Abluftsys
tem für optimale Luftqualität.

Mit tecalor in die Zukunft. Das Unabhängigkeitskonzept.
Energie selbst erzeugen und verbrauchen.
Mit moderner tecalor Technik und unserem Know-how kann man schon
heute einen Großteil des Energiebedarfs selbst decken. Photovoltaik für
den Strom, Solarthermie und Wärmepumpen für Warmwasser und Heizung
sowie intelligente Technik, um alles präzise aufeinander abzustimmen. So
werden mit tecalor Energiekonzepte möglich, von denen Sie vor wenigen
Jahren nur träumen konnten.

Die Vorteile für Ihr Zuhause auf einen Blick
::	Planungssicherheit: Steigende Energiepreise spielen praktisch
keine Rolle mehr
::	Komfortgewinn: Die Smart-Home-Technologie bietet vielfältige
Steuerungsmöglichkeiten für mehr Komfort – auch von unterwegs
::	CO2-Minimierung: Der konsequente Einsatz erneuerbarer Energien
senkt deutlich und dauerhaft den CO2-Ausstoß Ihres Hauses

Modbus
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Damit aus neuen Ideen Wirklichkeit wird:
Die Kompetenz der tecalor Fachpartner.
Es gibt viele Wege, auch ältere Häuser grüner werden zu lassen. Und es gibt

Ihren kompetenten tecalor Fachpartner in Ihrer Nähe finden Sie ganz einfach

attraktive Förderungen, die Sie für eine Sanierung nutzen können. Je früher

auf unserer Internetseite www.tecalor.de. Wir vermitteln Ihnen den Kontakt

Sie starten, desto eher können Sie Energie und Kosten sparen.

gerne auch telefonisch unter: 05531 99068-95082.

Entdecken Sie die Möglichkeiten und stellen Sie Ihre Energieversorgung auf
grüne Wärme um. Wir würden uns freuen, dabei an Ihrer Seite sein zu dürfen.
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Unter www.tecalor.de finden Sie
noch viele weitere Informationen
und den tecalor Fachpartner in
Ihrer Nähe.

Rufen Sie uns an:
05531 99068-95082

„Mit tecalor haben wir das einmalige Glück,
Menschen bei der Umsetzung ihrer eigenen,
privaten Energiewende zu unterstützen –
und das mit großem Erfolg.“
Sascha Schlüter, Leiter Technik

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de

RECHTSHINWEIS: Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in
diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte.
Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert
worden oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem
Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten
auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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