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Sofort Energie sparen dank smarter
Wärmeabgabe und kostenloser Beratung
D. Weiss AG Bei einer bestehender Radiatorenheizung oder Bodenheizungsanlage Energiekosten senken, Umwelt schonen und
Komfort geniessen? Dies ist nach wenigen erfolgten Arbeitsstunden möglich. Danach lässt sich per sofort wertvolle Energie sparen.
Bestehende Heizradiatoren und
Bodenheizungen – ohne Thermostate – werden manuell durch den
Benutzer eingestellt. Da die Ventile dauerhaft geöffnet sind, wird der
Raum zu 100% den gesamten Tag
durchgeheizt. Der Energiebedarf
ist meist massiv zu hoch und der
gewünschte Komfort bleibt aus.
Werden die bestehenden Ventile an den Heizradiatoren und an

der Bodenheizungsanlage jedoch
mit einer smarten Einzelraumregulierung vom Fabrikat «Danfoss
Icon» und «Danfoss Ally» ersetzt,
wird ab der ersten Minute der
Energieverbrauch gesenkt. Dies
ist möglich, da nun die gewünschte
Raumtemperatur eingestellt werden kann. Bei erzielter Temperatur
im Raum schliessen die angesteuerten Ventile automatisch. Dadurch werden keine Räume
überhitzt, der Komfort steigt und
die Energiekosten können gesenkt
werden.

Heizradiatoren und Bodenheizungen werden smart?
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Dank der kostenlosen App kann
unter anderem die Raumtemperatur weltweit angesteuert werden,
lassen sich benutzerdefinierte
Zeitprogramme einstellen und Abwesenheiten hinterlegen. Die Ansteuerung der Ventile kann auch
über Amazon Alexa oder per
Google-Assistent mit Sprachbefehlen eingestellt werden.

Umrüsten leicht gemacht
Innerhalb weniger Stunden können
die bestehenden Ventile an einer
Radiatorenheizung oder einer Bodenheizung durch smartfähige
Ventile mit Thermostaten ersetzt

und in Betrieb genommen werden.
Die Fachleute des Unternehmens
beraten Interessierte gerne kostenlos und schweizweit. Einen Support bieten sie ebenfalls an.

Bestehende Einzelraumregulierung smarten?
Bestehende Bodenheizungsanlagen können bereits eine Einzelraumregulierung (230V) aufweisen.
Es besteht auch in diesem Fall die
Möglichkeit, sie smartfähig aufzurüsten. Gerne beraten die Profis
Immobilienbesitzerinnen und -besitzer, am besten vor Ort, und zeigen dabei energiesparende Lösungsvorschläge auf.

Bestehende Verteiler werden auf Wunsch ersetzt und mit einer
«Danfoss»-Einzelraumregulierung aufgerüstet.

Wer seine Heizung smart machen lässt, kann sofort Energiekosten sparen.

Warum eine geplante Wärmepumpe zusätzlich mit einwandfrei funktionierender Bodenheizungsanlage Energie spart
Larissa Weiss – Geschäftsleiterin
der D. Weiss AG Wassertechnik
– erklärt, weshalb eine unterhaltene Bodenheizungsanlage für
einen Wärmeerzeuger-Ersatz ein
zusätzlich wichtiger Faktor ist:
«Erneuerbare Energien stehen
vermehrt im Fokus. Das ist auch
richtig so. Es gibt beim Ersatz
des Wärmeerzeugers im
Zusammenhang mit der
Wärmeabgabe weitere Faktoren

für eine optimale Energieeinsparung und Energieeffizienz: Unter
anderem gepflegte Bodenheizungsrohre, eine funktionale
Bodenheizungsverteilung, eine
Grundeinstellung pro Heizkreis,
hydraulischer Abgleich der
Heizungsanlage, Aufrüsten von
einer Einzelraumregulierung und
anderes mehr. Genau hier
knüpfen wir mit unserem
Know-how an.

Anhand einer kostenlosen und
unverbindlichen Beratung
können wir gerne aufzeigen,
welche Unterhaltsarbeiten und
Aufrüstungen für eine energieeffiziente Bodenheizungsanlage
notwendig wären. Unser
kostenloses und unverbindliches
Angebot sowie einen allfälligen
Bericht erhalten Interessierte
gerne innerhalb weniger Tage im
Anschluss zugestellt.»

