Sanierung
Neubau
Austausch

EIN GUTES
GEFÜHL.
Familie Schreiber über ihre neue
Sole/Wasser-Wärmepumpe
von alpha innotec.

„Wir haben uns bewusst für den
Austausch unserer Wärmepumpe und
auch gezielt für alpha innotec
entschieden. Mit unserer neuen
Wärmepumpe fühlen wir uns rundum
wohl – eine echte Bereicherung
für unser Zuhause“
Maria und Rudolf Schreiber

Wenn sowohl Effizienz
als auch Optik auf ganzer
Linie überzeugen.

Lange hatte sich Familie Schreiber über den Austausch ihrer Wärmepumpe
informiert und sich letztendlich für eine frequenzgeregelte Sole/WasserWärmepumpe der alterra-Serie von alpha innotec entschieden.
Auf einer Fläche von 238 qm2 wohnen Maria und Rudolf Schreiber bereits seit
22 Jahren. Die neue SWCV-Wärmepumpe von alpha innotec übernimmt nun das
Heizen sowie die Warmwasserbereitung – und das alles abgestimmt auf den
aktuell benötigten Bedarf. Effizient, umweltschonend, kompakt und optisch
ansprechend sollte die neue Wärmepumpe sein. Zudem überzeugte die hohe
Kompetenz und Zuverlässigkeit des Installateurs sowie die Nähe zum Werk in
Kasendorf: „Alles aus einer Hand, von der Beratung bis hin zur Planung und
Auslegung der Wärmepumpe erhielten wir alles von alpha innotec und bekamen durch die hohe Effizienz der Wärmepumpe eine staatliche Förderung oben
drauf“, zieht Herr Schreiber ein durchweg positives Fazit.

Philosophie
der Familie Schreiber
Naturverbundenheit
Als Naturliebhaber legt Familie Schreiber großen Wert
auf einen gepflegten, blühenden Garten.
Mit ihrer neuen Wärmepumpe leisten sie zudem
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wohlbefinden
Die Wärmepumpe heizt zuverlässig und
liefert ausreichend warmes Wasser –
für ein perfektes Wohlfühlklima.

Innovation Tradition

Die alterra SWCV kombiniert innovative Invertertechnologie mit modernem Design und lässt sich
somit perfekt in den Lebensstil integrieren.

Familie Schreiber setzt auf Erfahrung
und langjährige Tradition:
Beides vereint alpha innotec optimal.

SWCV
alterra
Sole/Wasser-Wärmepumpe
Die SWCV gilt als der Allrounder der alterra-Serie.
Die Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung ist kompakt, arbeitet flüsterleise und lässt
sich optimal mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren. Innovative Invertertechnologie stimmt die
Leistung zudem perfekt auf den benötigten Bedarf
von Haus und Bewohner ab – so gehen Sie sicher,
dass die eingesetzte Energie optimal genutzt wird
und Sie, abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebens
situation, effizient und umweltschonend heizen.
alterra SWCV 122H3
mit Multifunktionsspeicher

max 13,6 kW
Heizleistung *

4,87

COP Leistungsdaten *

3,5 t CO2

CO2-Äquivalent

Alle Angaben zu Heizleistung und COP bei B0/W35 nach EN 14511
Die Geräte sind mit dem fluoriertem Treibhausgas R407C gefüllt, GWP-Wert 1774
*

598 x 665 x 1500 mm
Maße B x T x H

2,00 kg
Füllmenge Kältemittel

A+++

Energieeffizienzklasse
A+++ bis G

Wohlfühlen auf Knopfdruck
Alle Geräte der alterra-Serie lassen sich direkt an der Wärmepumpe, aber auch bequem über die App per Smartphone
oder Tablet bedienen. Das abnehmbare Bedienteil kann
beliebig in Ihren Wohnraum integriert werden. Ergänzt durch
das intelligente Einzelraumregelungssystem alpha home
wissen Sie genau, was Ihre Wärmepumpe gerade macht und
können von jedem Ort aus Ihre persönliche Wohlfühltemperatur für jeden Raum in Ihrem Zuhause einstellen. Entdecken
Sie die Möglichkeiten!
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