PRESSEMITTEILUNG
Geräuschlos heizen

Neu und leistungsstark: alpha innotec LWAV+ – eine
der leisesten Wärmepumpen am Markt
Die alpha innotec Wärmepumpe alira LWAV+ ist praktisch nicht
mehr zu hören – schall-irrelevant selbst bei engster Bebauung
Kasendorf, März 2020. Die Wärmepumpen der V-line von alpha
innotec markieren die Spitze der technologischen Entwicklung. Sie
sind dank modernster Invertertechnologie nicht nur ausgesprochen
leistungsstark und energiesparend. Sie arbeiten auch so leise, dass
sie kaum zu hören sind. Mit dem neuesten Modell der V-line, der alira
LWAV+, bringt alpha innotec jetzt eine der leisesten Luft/WasserWärmepumpen auf den Markt.
Die Wärmepumpe ist das Heizsystem der kommenden Jahrzehnte. Das
ist unter Experten unumstritten. Denn dank ausgefeilter Technologie
arbeitet sie so umweltfreundlich und energieeffizient wie kein anderes
System. Im Jahr 2018 wurden 43 Prozent aller Neubauten in Deutschland
wurden 2018 mit Wärmepumpen ausgestattet. Damit sind sie inzwischen
die meist verwendete Heizungsart im Neubau. Tendenz steigend.
Zum Besten, was der Wärmepumpenmarkt zu bieten hat, gehört die VLine von alpha innotec. Jetzt haben die Entwicklungsingenieure bei alpha
innotec ihr Spitzenmodell weiter verbessert. Das Ergebnis kann sich
sehen, aber nicht hören lassen. Denn die alira LWAV+ arbeitet dank noch
schalleffizienterer Bauweise und aerodynamischer Luftumlenkhauben fast
lautlos.

Einsatz in eng bebauten Neubaugebieten
Damit ist sie besonders für den Einsatz in eng bebauten Neubaugebieten
optimal geeignet. Schon in sechs Metern Abstand ist die Wärmepumpe
trotz hoher Leistung praktisch nicht mehr hörbar und unterschreitet die

Vorgaben der gesetzlichen Schallvorschriften in Deutschland spielend
leicht.
Darüber hinaus sorgt der neu entwickelte Silent-Mode für noch leiseren
und sparsameren Nachtbetrieb – und das bei 70 Prozent Heizleistung,
was in aller Regel mehr als ausreichend ist.
Mit 35 dB (A) in drei Metern Abstand ist die alira LWAV+ problemlos TALärm konform und eignet sich für die wandnahe Aufstellung in reinen
Wohngebieten. Bereits in sechs Metern Abstand gilt sie mit 29 dB (A) TALärm irrelevant.

Leiser Leistungsriese
Dennoch ist die neue alira LWAV+ in jeder Hinsicht ein Leistungsriese.
Sie richtet sich dank der integrierten Invertertechnologie automatisch
und stufenlos am jeweiligen Bedarf aus. Dadurch erzeugt sie immer
genau so viel Wärmeenergie wie aktuell im Gebäude benötigt wird. Das
gibt dem Installateur hohe Planungssicherheit und macht die
Wärmepumpe besonders sparsam und energieeffizient.
Dies auch, weil die alira LWAV+ in einem System heizt und
Brauchwarmwasser bereitet. Wohlfühltemperaturen auch an heißen
Sommertagen schafft die in das Modell integrierte aktive Kühlung. Da
die Monoblock Wärmepumpe außen aufgestellt wird, ist der Platzbedarf
im Inneren des Gebäudes denkbar gering. Damit ist die alira LWAV+
von alpha innotec die perfekte Komplettlösung für umweltfreundliches
und energiesparendes Heizen.
Gut zu wissen für Installateure: Die Modelle der LWAV+ Serie sind
einfach und schnell zu installieren. Sie bieten ein breites
Leistungsspektrum und erreichen im Verbund mit einem Regler die
Energieeffizienzklasse A++.
Die Vorteile der alpha innotec alira LWAV+ auf einen Blick:

+ eine der leisesten Luft/Wasser-Wärmepumpen am Markt
+ schallirrelevante Aufstellung möglich, auch bei engster Bebauung
+ effizienter, sparsamer Betrieb
+ Heizen, Kühlen & Brauchwarmwasser in einem System
+ geringer Platzbedarf im Haus, da Außenaufstellung
+ einfache und schnelle Installation
+ Witterungs- und korrosionsbeständige, langlebige Aluminiumfassade
+ Wohlfühltemperaturen auch im Sommer durch integrierte aktive Kühlung
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Anfrage an Herbert Grab, Tel.: +49 (0)7127-5707-10, Mail:
herbert.grab@digitmedia-online.de

Über alpha innotec (www.alpha-innotec.de):
Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec mit
Sitz im oberfränkischen Kasendorf marktgerechte, bedienungsfreundliche
Wärmepumpen. Im eigenen Technology Center – dem europaweit
einzigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit umfassenden
Prüf- und Testmöglichkeiten – entstehen Wärmepumpen für sämtliche
Markt- und Kundenanforderungen. Die langjährige Erfahrung als
Hersteller energieeffizienter Lösungen gibt dem Kunden die Sicherheit,
mit einem Produkt von alpha innotec die richtige Wahl zu treffen.
alpha innotec Wärmepumpen stehen für Qualität, Innovation, einfache
Installation und Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Mit einem
breiten Sortiment für jede Anwendung, jede Objektgröße und jede
Anforderung bietet alpha innotec eine breite Palette an
Qualitätsprodukten, die jedes individuelle Bedürfnis erfüllt.
Mit alpha innotec entscheidet sich der Kunde für eine Marke, die
höchsten Wert auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit legt: Die
Wärmepumpen machen unabhängig von fossilen und endlichen
Energieträgern, sparen CO2-Emissionen ein und erfüllen auch
hinsichtlich ihrer Energieeffizienz höchste Standards.
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