
Gesundes Wohlfühlklima 

NIBE Wärmepumpen- und Lüftungssysteme sind immer erste 
Wahl, wenn es darum geht, hohe Ansprüche und Komfort in 
Wohngebäuden unkompliziert und ohne großen Aufwand zu 
verwirklichen. Sie nutzen kostenlose Sonnenenergie aus dem 
Erdreich, der Abluft oder der Außenluft.

Die leistungsvariablen NIBE Wärmepumpen liefern Ihnen 
zuverlässig nicht mehr und nicht weniger als das, was 
Sie gerade wünschen. Dadurch arbeiten die Systeme 
besonders energieeffi zient. In Verbindung mit geringen 
Vorlauftemperaturen im Haus ergeben sich daraus sehr 
gute Arbeitszahlen und eine besonders hohe Effi zienz. 
Aufgrund ihrer leistungsgeregelten Inverter-Technologie 
und der ebenfalls drehzahlvariablen Heizkreis- und 
Wärmequellenpumpen sind diese Systeme auch 
besonders für die Kombination mit Photovoltaik-Anlagen 
geeignet.



Wohlbefi nden durch Heizung, Warmwasser und Wohnungslüftung

Als einer der führenden Hersteller von Wärmepumpen und Lüftungsprodukten 

in Europa liefert NIBE Wärmepumpensysteme, in denen auf Wunsch neben 

der energieeffi zienten Heizung und Brauchwasserbereitung auch die 

Wohnraumlüftung immer Bestandteil ist – für ein gesundes Raumklima, hohen 

Wohnkomfort und bestes Wohlbefi nden. Durch die Wärmerückgewinnung der 

kombinierten Lüftung bleibt darüber hinaus ein Großteil der bereits einmal 

erzeugten Wärmeenergie im Haus erhalten.

Kühlung für den optimalen Wohnkomfort

Mit zunehmendem Komfortbewusstsein steigt das Bedürfnis nach Klimatisierung 

stetig an. So sind beispielsweise PKW heutzutage ganz selbstverständlich mit 

einer Klimaanlage ausgestattet. Die positiven Erfahrungen hieraus übertragen 

sich zunehmend auch auf den privaten Gebäudebereich. NIBE Wärmepumpen 

machen’s einfach möglich, denn die Erdwärme- und Außenluftwärmepumpen 

erlauben es, dass das Heizsystem im Sommer ebenfalls zur Kühlung 

genutzt werden kann. Für nahezu jedes NIBE Wärmepumpensystem stehen 

unterschiedliche Kühlmöglichkeiten zur Verfügung – zum Teil ist diese Funktion 

sogar bereits im Standard integriert.  

Eine einfache Regelung für alles 

Einzigartig einfach ist die Bedienung über den NIBE Komfortregler. Über ihn 

werden nicht nur alle Funktionen der Wärmepumpe geregelt und überwacht, 

sondern auch die Funktionen der Lüftungsgeräte oder der Kühlfunktion (wenn im 

System vorhanden). Das internetgestützte Webtool NIBE Uplink bietet dabei die 

Möglichkeit, von jedem Ort und zu jeder Zeit Systeminformationen abzurufen und 

Einstellungen vorzunehmen. Diese Funktion ist bereits in allen Wärmepumpen mit 

der NIBE Komfortregelung enthalten.

Platzsparende Bauweise schafft zusätzlichen Wohnraum

Obwohl NIBE Systeme häufi g zahlreiche Funktionen beinhalten, die für höchsten 

Wohnkomfort sorgen, ermöglicht die kompakte Bauweise sehr platzsparende 

Installationen und schafft dadurch wertvollen Wohnraum.

Merkmale im Überblick

- Gesundes Wohlfühlklima und höchster Wohnkomfort als fester Bestandteil der     

  Systemkonzeption. 

- Leistungsvariable Verdichtertechnologie für höchste Energieeffi zienz. 

- Eine Komfortregelung für alle Funktionen macht die Bedienung einfach. 

- Kompakte Technik spart teuren Wohnraum und bietet mehr Freiraum fürs Leben. 

- Hoher Autarkiegrad mit drehzahlvariablem Wärmepumpensystem und PV. 


