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Durchatmen –  
besser schlafen

Die variable Wandheizung

Flächenheizungen schaffen die ange-
nehmste Wärme, die man sich überhaupt  
vorstellen kann, und sind essenziell, wenn 
man ökologisch sinnvolle Energieträger 
wie die Sonne nutzen möchte. Jetzt gibt es 
endlich eine Lösung, die sich ganz einfach 
nachträglich einbauen lässt – und zwar die 
ModulWand von Variotherm.

Das österreichische Vorzeigeunternehmen 
Variotherm habe, so erklärt Ing. Rieder, aus 
einer Not eine Tugend gemacht: „Das Sys-
tem nutzt die Eigenheit des Trockenbaus, 
nämlich die fehlende Speichermasse, wie 
sie beispielsweise in Ziegel- oder Beton-
wänden stecken würde. Deshalb ist die Va-
riotherm nicht so träge wie eine herkömm-

liche Wandheizung, die Temperatur lässt 
sich innerhalb kürzester Zeit variieren.“ 

Die Variotherm ModulWand eignet sich 
auch für Dachgeschoß-Ausbauten und 
steigert dort nicht nur im Winter, son-
dern auch an heißen Sommertagen den 
Wohnkomfort. Sie kann nämlich nicht nur 
heizen, sondern auch kühlen. Auch für 
Fußbodenheizungen hat Variotherm das 
richtige System, nämlich VarioKomp. „Mit 
der geringen Aufbauhöhe von nur 20 mm 
ist VarioKomp für sanfte Sanierungen 
ideal“, erklärt Ing. Rieder. Fragen Sie in der 
Vorderen Zollamtsstraße in Wien nach 
allen Details! ■

Der smarte Kuschelwärme-Cop

KNV Energietechnik aus Schörfling 
bringt Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 
einem COP von bis zu 4,1 auf den Markt. 

Dieser Cop ist top! Und das spürt man 
spätestens in eiskalten Winternächten. 
Selbst bei einer Außentemperatur von 
−25 °C erreicht man mit KNV-Wärme-
pumpen Heizwassertemperaturen 
von bis zu +63 °C. „Dank der breiten 
KNV-Produktpalette gibt es für die 
unterschiedlichen Ansprüche in Neubau 
und Sanierung jeweils ideale Produkte!“, 
erklärt Ing. Rieder, warum er gern mit 
dem österreichischen Qualitätshersteller 
zusammenarbeitet. 
 

Bitte leise! Ing. Rieder erhält viel Kun-
denfeedback: „Besonders oft höre ich, 
dass die Wärmepumpe so geräuscharm 
funktioniert, als wäre sie gar nicht da. 
Aufgrund der Kombination von re-
sonanzarmen Materialien mit einem 
optimierten Ventilator setze ich die 
KNV-Geräte auch besonders gern in 
schallsensibler Umgebung ein.“

Clever! KNV wird auch Smart-House-An-
sprüchen gerecht: Mit NIBE Uplink nimmt 
man per Mausklick via Internet Einstel-
lungsänderungen an der Wärmepumpe 
vor. So kann man das Raumklima schon 
anpassen, bevor man noch zuhause ist! ■

Nein, dieser COP ist nicht die Polizei. Der „Coefficient of Performance“, kurz COP genannt, gibt an, welche 
Leistung eine Wärmepumpe aus einem Kilowatt Strom herausholt. Je höher der COP, desto besser die 
Leistung. Und da gibt es neue Top-Werte ... und zwar bei KNV.

Flächenheizung für Neubau und Sanierung: Die ModulWand von 
Variotherm zum Heizen und Kühlen lässt sich einfach aufstellen. 
Anders als herkömmliche träge Flächenheizungen reagiert sie  
schnell auf Änderungen bei der Temperatureinstellung.

Top-Cops bei KNV heißt beste 

 Wärmepumpenleistung für die Kunden. 

Ing. Rieder erklärt:
Als Trockenbau werden Innenaus-

bauten für Wand, Decke und Boden 

hauptsächlich mit Platten bezeichnet, 

die ohne Mörtel, Beton oder Ähnliches 

befestigt werden. 
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