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Es funktioniert seit Millionen von Jahren 
und jetzt auch in Ihrem Haus.

Mit natürlicher Strahlungswärme

Sich spürbar wohlfühlen in  
       Ihrem Haus

Keine Belastung für den Körper

Ohne Temperaturschwankungen   
       im Sommer

Keine Staubaufwirbelungen

Gesund und umweltschonend

Entwickelt und hergestellt in   
       Deutschland

Extrem niedrige Heizkosten

10 Jahre Gewährleistung ohne  
       wenn und aber

Mehr als  20 Jahre Erfahrung
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Und wie bitte, soll das gehen?

                      m Anfang stand die Idee 
nach einer natürlichen, 
angenehmen Wärme, wie 
jeder sie empfindet, der 

im ersten Frühlings-Sonnen-
schein auf der Terrasse und 
Balkon sitzt und spürt mit 
jeder Faser seines Körpers, 
wie die Wärme buchstäblich 
in ihn eindringt, um ihn herum 
existiert, ganz selbstverständ-
lich vorhanden ist, anscheinend 
von allen Seiten strahlt. Wer 
schon einmal die Wärme ei-
nes Kachelofens genossen hat, 
der erkennt dieses Gefühl so-
fort wieder.

 

trahlungswärme – wie von 
der Sonne „produziert“
 

Die ACALOR-Direktwärmepum-
pe wurde über viele Jahre 
hinweg entwickelt, mit der Sie 
in Ihrem Haus eine genauso 
natürliche Wärme schaffen, wie 
in der Natur. Wie immer, ist 
das bessere Konzept so gut 
wie immer auch das technisch 
deutlich einfachere. Natürlich 
auch bei uns. Die ACALOR- 
Direktwärmepumpe lebt von 
dem physikalischen Grundprin-

zip der Direktkondensation, oder 
anders ausgedrückt, wo kalt 
und heiß aufeinander treffen, 
findet automatisch ein Tempe-
raturausgleich statt.

Sie brauchen keine zusätzli-
chen Pumpen, keine sonstigen 
Steuerungsaggregate, keine ver-
schleißenden Teile welcher Art 
auch immer. Ja, Sie benötigen 
nicht einmal einen Heizstab 
in Ihrem Heißwasserspeicher 
wie sonst üblich. Ihr Brauch-
wasser wird immer mindestens 
62°C warm, sozusagen als Zu-
satznutzen ohne Mehrkosten! 

irektwärme auch Direkt- 
kühlung - na klar!   
 

Manchmal ist es eben Leben 
wirklich einfach. Hat man erst 
einmal den Dreh heraus, fragt 
man sich immer wieder kopf-
schüttelnd: 
Warum nicht gleich… Stellen 
Sie sich einfach vor, Ihre Räu-
me sind alle auf die von Ih-
nen gewünschten Temperaturen 
eingestellt und Sie fühlen sich 
in Ihren eigenen vier Wän-
den wohl wie ein Fisch im 

Fußbodenheizung
mit einzelnen Heizkreisen

Brauchwasser- 
Wärmepumpe
(H/B/T 182x59,5x71 cm)

Zentraleinheit
mit Wärmepumpe
(60 x 50 cm)

Hochleistungsverdampfer
(131 x 80 cm, H = 120 cm)
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Wasser. Aber der Sommer 
kommt, und die Temperaturen 
steigen und schwanken zudem 
wie ein Lämmerschwanz. Bis 
zu 40°C plus sind mittlerwei-
le auch in unseren Breiten-
graden keine Seltenheit mehr. 
 

 

nd Sie merken – nichts!
 

Aber das Schönste an alledem 
ist die Tatsache, dass Sie 
nichts von alledem bemerken.
Da Ihre Wunschwärme sich zu  
hundert Prozent im Raum ver-
teilt, haben Sie nirgends Tem-
peraturunterschiede oder Luftzug 
oder Staubverwirbelungen. Ihre 
Fußbodenheizung enthält kein 
strömendes Wasser, also auch 
keine Sorge vor geschwollenen 
Füßen für sensible Zeitgenos-
sen. Übrigens, am Erstaunlichs-
ten ist die Tatsache, dass trotz 
permanent ungewöhnlich niedri-
ger Betriebskosten und absolu-
ter Kostenfreiheit für regelmä-
ßige Wartung und Reinigung,  
der finanzielle Gesamtaufwand  
je nach Haus gar nicht oder 
nur gering höher ausfällt.
 
Wohn- und Lebensqualität 
aber steigen spürbar!
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Und jetzt technisch-knackig! 
Verdampfen-Verdichten-Kondensieren-Expandieren…

nd jetzt wissen Sie, wie 
es geht. Mehr ist im Grun-
de nicht zu vermelden, da 
ja alle von uns Physik in 

der Schule als Lieblingsfach be-
legt haben. Für diejenigen, auf 
die das nicht zutrifft, hier die 
etwas längere Version: 
 

ie ACALOR-Direktwärme-
pumpe ist eine Kältema-
schine, wie sie rund um 
den Globus zig millionen-

fach eingesetzt wird. Der be-
sondere „Trick“ liegt in der 
notwendigen Anpassung, bzw. 
der Entwicklung der zur hoch-
effizienten Steuerung benötig-
ten Software, um Wärmeener-
gie nicht nur zu gewinnen 
und zu transportieren, sondern 
sie auch als besonders be-
haglich empfunden, abzugeben. 

eder von uns weiß, dass 
ein Kühlschrank beim Küh-
len im Innern außen Wär-
me entwickelt. Dieses Prin-

zip hat man zunächst einfach 
umgedreht. Um jedoch dieses 
einmalige Gefühl von Wohlfühl-
wärme zu erhalten, waren viele, 
viele Versuche notwendig, bis 
man letztlich wieder den di-
rekten Weg einschlug, auf das  
Wasser in den Heizschlangen 
verzichtete und als Wärme-
träger das Kältemittel nutzte. 

ie physikalischen Effek-
te zeigten sich beeindru-
ckend. Wärme wird über 
das Kältemittel in den 

Heizschlangen transportiert und 
immer nur dort abgegeben, wo 
es Temperaturunterschiede gibt.  

ie optimal die physikali-
schen Bedingungen das 
System optimieren, beob-
achten Sie praktisch im-

mer dann, wenn Sonnenstrahlen 
ins Zimmer fallen und den Bo-
den berühren. Trotz aller Son-
nenintensität wird diese Stelle 

nicht wärmer als jede beliebig 
andere im Raum, denn dort wird 
keine zusätzliche Wärmeabstrah-
lung benötigt. Sie werden nach 
kurzer Zeit feststellen, dass nie-
mand es besser machen kann 
als die Natur, der wir dieses 
Konzept abgeschaut haben. 

Die Natur macht es uns  
perfekt vor!
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Hallo, wir müssen Ihnen was „flüstern“…!

nd zwar ganz, ganz deut-
lich: Unsere ACALOR- 
Direktwärmepumpe ist  
nicht nur eine der am 

effektivsten – und damit kos-
tengünstigsten - arbeitenden al-
ternativen Heizungssysteme am 
Markt. Sie dürfen und sollen 
gerne mit Freunden, Bekannten 
und Nachbarn über ACALOR 
sprechen, ansonsten werden Sie 
allerdings so gut wie nie et-
was von Ihrer Heizung  hören. 

der technisch formuliert: 
Praktisch das gesamte 
Jahr über, nämlich in rund  
95% davon, arbeitet un-

sere Anlage unter 30, bzw. 
27 Dezibel (dB). Lediglich bei 
Außentemperaturen von unter 
-8°C steigt der Schallpegel auf  
38 dB. Der klassische Flüsterton 
oder auch das eigene Atem-
holen bemisst sich mit 30 dB! 
 
 

      eshalb fügt sich das  
ACALOR-Kozept so ange-
nehm in Ihren Alltag ein: 
Kein Lärm für Sie und 

Ihre Nachbarn, kein Platzverlust 
im Haus, keine jährlichen War-
tungskosten, keine unschönen 
„Löcher“ in Ihrem Portemonnaie, 
aber immer gesunde, angeneh-
me Strahlungswärme!

Angenehm leise!

U O D
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ine wahre Freude bilden 
für jeden stolzen Eigentü-
mer eines neuen Hauses 
die Heizkosten. Hier zeigt 

sich wahre Qualität und Klasse. 
Keinerlei laufende Wartungskos-
ten beschweren die Haushalts-
kasse. Und die Energiekosten 
rutschen  nachweislich um 50% 
bis 60% unter die Vergleichs-
werte anderer Häuser. Oder an-
ders ausgedrückt, Ihr alternatives  
ACALOR-Heizungskonzept amorti-
siert sich mehr als doppelt so 
schnell wie sehr viele andere 
Systeme. Und erhält die Umwelt 
und Sie gesund!

Effizient und sparsam!

Sie können jetzt richtig gut lachen…!
(siehe unten)
              s heißt ja immer, man 

soll nicht nur über Geld 
reden. Alles schön und 
gut, aber wenn man Ent-

scheidungen treffen muss, die  
nicht nur das persönliche 
Wohlbefinden ein Leben lang 
direkt betreffen, sondern im 
Grunde genommen ab sofort 
und zwar die Erstinvestition 
und die jährlichen Folgekosten 
gleichermaßen, dann gehören 
Sie ab sofort zu den bevorzug-
ten Mitmenschen in unserem 
Land, wie unsere kleine Gra-
fik unten auf der Seite zeigt. 

         s beginnt schon mit der 
Grundsatzentscheidung für 
das ACALOR-Konzept. Un-
ter Berücksichtigung der 

gesamten finanziellen Aufwen-
dungen für eine moderne her-
kömmliche Heizungsanlage sind 
die Investitionen bei uns aller 
Regel weitgehend kostenneut-
ral. Lediglich das „Schmankerl“  
mit dem Kühlmodul erfordert 
einen relativ niedrigen Mehr-
preis. Außerdem reden wir über 
ein alternatives Heizungskonzept, 
das jedes gut geplante neue 
Haus in den KfW 55-Standard, 
bzw. noch besser, katapultiert 
und damit in erheblichem Ma-
ße förderungswürdig macht. 

E E E

*Dieser Heizkostenvergleich wurde auf Basis der uns vorliegenden Erfahrungswerte und einigen Heizkostenabrechnungen 

ermittelt. Die eingesetzten Werte sind nicht verbindlich.



- 6 -

an soll sich in seiner Haut 
wohlfühlen…

 
Der Wohnraum wird oft auch 
als „Dritte Haut“ des Menschen  
bezeichnet. Schließlich verbrin-
gen wir heutzutage bis zu 90% 
unserer Zeit in geschlossenen 
Räumen. 

Um sich wohl zu fühlen, benö-
tigen wir angenehm temperier-
te, staubfreie Luft mit geringer 
Feuchtigkeit. Eine Umgebungsluft 
im Haus soll in ihrer gesamten 
Beschaffenheit das „Original“ so 
perfekt wie möglich widerspie-
geln, und damit zu Entspannung 
und Regeneration beitragen. 

esundheit nicht ohne opti-
male Wärme…

Heizungswärme als Strahlungs-
wärme, ohne Luftzirkulation mit 
zwangsläufiger Staubaufwirbelung, 
mit natürlichem Feuchtigkeitsge-
halt und sich praktisch selbst 
regulierend die Räume immer 
nur an den Stellen erwärmt, 
die nicht mehr der Wunschtem-
peratur entsprechen. ACALOR 

Wir wollen auch mal richtig kuscheln… 
(…rein baubiologisch natürlich)

ir Menschen bestehen 
nun einmal nicht aus 
Stein, Stahl oder Holz. 
Wir müssen uns rund-

um wohlfühlen. Behaglich soll 
es sein, auftanken wollen wir 
können und das idealerweise in 
den eigenen vier Wänden. Aber 
leider wird  nur allzu oft verges-
sen, dass nicht nur die äußere 
Hülle unseres Hauses für unser   
Wohlbefinden  
zuständig ist. 
Zumindest 
gleichermaßen 
verantwortlich  
ist die Wahl 
des richtigen
Heizkonzeptes.
       

achen wir’s der Sonne nach… 

Die erste und einzige Wär-
mequelle, unter der sich der  
Mensch über Abertausende von 
Jahren bis heute entwickelt hat, 
ist die Sonne. Jeder von uns  
kennt und genießt dieses fas-
zinierende Gefühl eines Son-
nenbades nach dem dunklen 
Winter. Wenn die Sonnenstrah-
len unseren Körper förmlich 
durchdringen und von innen 
her erwärmen. Energie pur! 
Selbst im tiefsten Winter bei 
eisiger Kälte entsteht dieses 
Gefühl, wenn die Sonnenstrah-
len uns durchdringen. Eine 
dem Sonnenlicht so nahe wie 
möglich zu kommende Wär-
me, Strahlungswärme also, war 
die Grundidee zur Entwicklung 
der ACALOR-Direktwärmepumpe. 
 
 

produziert diese reine Strah-
lungswärme zu fast 100%. Und 
zudem hocheffektiv! Die außen 
angesaugte Luft wird verdich-
tet und die dabei entstehende 
Wärme über mit Propan ge-
füllte Kupferrohre verteilt. Das 
System steuert sich gewisser-
maßen vollautomatisch selbst.               
Denn nach den Grunderkennt-
nissen der Physik wird über die 
Heizschlangen im Boden immer 
nur dort und immer nur so viel 

  Wärme abge- 
   geben, bis im  
   gesamten Raum  
  gleiche Tempe- 
   ratur  herrscht.

    

 

s funktioniert auch umge-
kehrt…

Zum sich Wohlfühlen gehört 
mittlerweile auch in unseren 
Breitengraden die Möglichkeit, 
ein Haus zu kühlen. Denn das-
selbe physikalische Grundprinzip 
lässt sich auch umkehren. Und 
so genießen ACALOR-Eigentü-
mer das in Mitteleuropa immer 
noch seltene und luxuriöse Ver-
gnügen zwölf Monate in jedem 
Jahr mit ihren ganz persönlichen 
Wunschtemperaturen zu leben 
und zu wohnen.

Heizen und Kühlen in einem 
System!

W M

M

G
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Wir wollen auch mal richtig kuscheln… 
(…rein baubiologisch natürlich)

Wärme für  Ihr Haus – elegant verpackt
und auf „ganz leisen Sohlen“ unterwegs…

Einmal eingestellt, immer wohlige 
Strahlungswärme im Haus  

Dafür sorgen Verdampfer und 
Kompressor im Flüstermodus 

Ein Haus, ein Heizkreisver-
teiler und trotzdem in jedem 
Raum individuelle Wärme 

Immer warmes Wasser mit 
der Brauchwasserwärmepumpe

+
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Vierbeiner, ob Jung oder Alt.  
Baubiologisch ideal und zu-
gleich unübertroffen sparsam. 

ber Baubiologie pur ohne 
Technik ?

Wie wird Wärme überhaupt trans-
portiert: 
Statt des Wassers verwenden 
wir Kältemittel R290, auch be-
kannt als Propan, wie es in 
jedem modernen Kühlschrank 
eingesetzt wird. Wir haben die-
sen Wärmeträger ausgewählt, da 
für ein Einfamilienhaus insge-
samt maximal fünf Kilogramm 
benötigt werden. Zu seinen 
weiteren positiven Eigenschaf-
ten zählt, dass er nur sehr 
schwer explodieren kann und er 
die Ozonschicht nicht schädigt. 

Und wenn es richtig kalt wird:   
Auch im tiefsten sibirischen 
Winter gewinnt ACALOR die 
benötigte Energie ohne Um-
wege und ohne elektrisches 
Zuheizen direkt aus der Luft.  
Freuen Sie sich auf einen har-
ten, knackigen Winter.
 
Wie wird die Temperatur im Haus 
geregelt:
Wie Sie es wahrscheinlich bis-
her schon gewohnt sind, über 
den Raumthermostaten, variabel 
einstellbar.

Kupferrohre im Fußboden:   
Kupfer hat hervorragende Wär-
meleit-Fähigkeiten. Korrosions-
schäden wie Lochfrass oder 
Ähnliches können nur in Verbin-
dung mit Wasser auftreten, wie 
Gutachter immer wieder festge-
stellt haben. Da wir aber kein 
Wasser einsetzen, gibt es bei 
ACALOR auch kein Problem. 

Jetzt geht’s nochmal richtig zur Sache… 
(Ihre Fragen – unsere Antworten)

al so ganz allgemein 
gefragt?

Warum heißt ACALOR eigentlich 
ACALOR:
Wir haben nach einem guten 
Namen für unser einmaliges 
„Kind“ gesucht und fanden es 
im Spanischen. Es bedeutet 
„Für die Wärme – die Behag-
lichkeit“.

Wieso ist ACALOR-Wärme so un-
gewöhnlich wohltuend: 
Geben Sie es ruhig zu, ku-
schelig ist sie, jawohl. Denn 
wir erzeugen eine fast reine 
Strahlungswärme wie die Sonne 
selbst. Das schafft kein einzi-
ges wasserführendes System. 
 
 
Was unterscheidet ACALOR von 
herkömmlichen Wärmepumpen-
systemen:  
Wir haben lediglich bei der 
Natur(-physik) gut zugeschaut. 
Man nennt es Direktkondensation.  
Also ohne Umwege zu per-
fekter Strahlungswärme-Verteil-
ung. Überaus wohltuend für 
alle Bewohner eines Hauses, 
gleichgültig, ob Zwei- oder 

eden wir endlich über Geld?

 
Was sagt unsere Geldbörse bei 
der Neuanschaffung:
Wir versprechen nicht zu viel, 
aber trotz hoch innovativer, 
umweltschonender Technik und  
effektiver Wärmegewinnung ist 
Ihre Anschaffung in den aller-
meisten Fällen so gut wie kos-
tenneutral gegenüber herkömm-
lichen Systemen.

Und die Betriebskosten:  
Gegenüber herkömmlicher Brenn-
werttechnik auf dem aktuells-
ten Stand müssen Sie „leider“ 
mit etwa der Hälfte(!) der üb-
lichen Kosten rechnen. Auch 
im Vergleich mit den meisten 
Erdwärmepumpen ist ACALOR 
günstiger.

M
A

R
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Tage rund um die Uhr für Sie 
verfügbar. Weil wir von unserer 
Entwicklung zutiefst überzeugt 
sind und ein Vierteljahrhundert 
praktische Nutzung keine echten 
Schwächen offenbart hat, garan-
tieren wir während der ersten 
10 Jahre Einsatz in Ihrem 
Wohnhaus Gewährleistung auf 
alle Komponenten. Ohne wenn 
und aber!
 
 
Und wenn es uns mal nicht mehr 
gibt:  
Also gut, die Frage tut uns 
weh, aber natürlich, wer ordent-
lich Geld in die Hand nimmt, 
muss auch darüber nachden-
ken. Nach 20 Jahren am Markt 
und stetig steigenden Zahlen 
von neu eingebauten ACALOR-
Direktwärmepumpen wird dies 
sicher nicht geschehen. Der 
eigentliche Witz für alle bis-
herigen Nutzer ist aber, dass 
jeder halbwegs pfiffige Kälte-
Klima-Techniker, der seinen er-
lernten Beruf ernst  nimmt, mit 
ACALOR überhaupt kein Prob-
lem hat. Die gesamte von uns 
eingesetzte Hardware findet sich 

Sonst noch was: 
Na klar, fast hätten wir es ver-
gessen, weil es für uns von 
ACALOR schon lange selbst-
verständlich ist, eine jährliche 
Wartung entfällt und damit auch 
die entsprechende wiederkehren-
de Rechnung. Besonders stolz 
sind auf unsere Brauchwasser-
Erwärmung. So lange Sie hei-
zen, können wir die Frage nach 
den Kosten nicht beantworten. 
Denn dann ist das mindestens 
62°C heiße Wasser eine gewis-
sermaßen kostenlose Beigabe.

as passiert, wenn’s pas-
siert?

Was lange währt, wird ganz be-
stimmt gut:     
ACALOR installieren wir seit 
dem Jahre 1990 und entwickeln 
das Konzept stetig weiter. In 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
in Gewerbebetrieben und so-
gar in Kirchen laufen ACALOR- 
Direktwärmepumpen völlig prob-
lemlos, wartungsfrei und extrem 
kostengünstig. Hinter uns steht 
allerdings kein „großer“ Name, 
sondern alles kommt aus dem 
Mittelstand.

Wie steht’s mit Service und   
Gewährleistung:
Unser Service ist bundesweit  
und flächendeckend verfügbar, 
im Winter versprechen wir so-
gar einen Techniker vor Ort 
innerhalb von Tagesfrist. Die 
telefonische Hotline ist sieben 

in jedem Regal des bundes-
deutschen Fachhandels. Unsere 
originäre Leistung versteckt sich 
in der langjährigen und immer 
weiter gehenden elektronischen 
Software zur Steuerung der not-
wendigen Abläufe.

Falls Sie noch nicht völlig sicher 
sind:    
Wenn noch immer allerletzte 
Zweifel an Ihnen nagen, dann 
fordern Sie einfach unsere Refe-
renzliste an. Sie werden erstaunt 
sein, wie viele unsere Kunden 
stolz darauf sind, zu den Ersten 
gehört zu haben, die sich für 
das ACALOR-Direktwärmepum-
penkonzept entschieden haben. 
Gerne wird man Ihnen die Tür 
öffnen und von den persönlichen 
Erfahrungen berichten.

W

Jetzt geht’s nochmal richtig zur Sache… 
(Ihre Fragen – unsere Antworten)
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Familie Bock aus Oelde:

„Meine Frau und ich bedanken uns 
nochmals für die tolle und fach-
kompetente Betreuung und Unter-
stützung vor und während der Bau-
phase, bei Ihrem gesamten Team.“ 

Familie Perkins aus Luxemburg:

„We are so glad that we have 
chosen the acalor heating system! 
It is incredibly efficient.” 

Fam. H.R.Scharwächter aus 
Bad Zwischenahn:

„Selbst wenn beide Anlagen laufen 
(2 Familienhaus) sind diese kaum 
zu hören. Selbst die Nachbarn 
haben von der Anlage keine Notiz 
genommen.  
Verbrauch 2014 = 3.399 kWh bei 
308 m² Wfl. (ohne Warmwasser). 
Das entspricht 11,04 kWh/m² im 
Jahr. 

Frau Hagemann aus Ennepetal:

Unser Haus verbrauchte (zwischen 
13.12.2014 und 13.12.2015)  
2.315,30 kWh für Heizung und 
Warmwasserbereitung. Das entspricht 
bei 161 m² Wohnfläche 14,4 kWh/
m² im Jahr. Wir haben ein Passiv-
haus-Verbraucht erreicht, obwohl wir 
kein Passivhaus gebaut haben. Toll!

Wärmstens zu empfehlen... 
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...lautet die Meinung unserer Kunden 

Lagerhalle einer Elektrotechnikfirma in 
Ennepetal inkl. Kühlung:

Nutzfläche: 409,94 m²
Verbrauch vom 04.2014 bis 03.2015 

5.857 kWh x 0,22 EUR = 1308,37 EUR  
= 14,29 KWh/m² im Jahr

Kirche in Sangerhausen: 

Nutzfläche: 328,00 m²
Jahresverbrauch 2014 

    7.256 kWh x 0,25 EUR = 1.814,00 EUR   
= 22,12 KWh/m² im Jahr

Gewerbeobjekt: Spieloase für Kinder und  
Fitnessstudio in Wörnitz inkl. Kühlung

Nutzfläche: 1.850,00 m²
Verbrauch vom 01.2014 bis 12.2014 

22.000 kWh x 0,21 EUR = 4.620,00 EUR 
=11,89 kWh/m² im Jahr

Hotel Bergmühle in Bansin:

Wohnfläche 560 m2

acalor-Direktwärmepumpe seit 2006
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Was wir Ihnen unbedingt noch sagen  
wollen…

 
 

Ein dickes Dankeschön!
Für Ihr Interesse an unserer ACALOR-Direktwärmepumpe, von der wir 
zutiefst überzeugt sind. In den vergangenen gut 25 Jahren haben sich 
Jahr für Jahr mehr Menschen für ACALOR entschieden - und haben 
es bis heute nicht bereut.

Wenn Sie mehr wissen wollen oder Fragen offen geblieben sind, ste-
hen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Dies gilt selbstverständlich für 
alle Mitarbeiter, gleich, ob vom Montageteam vor Ort, den Technikern, 
Entwicklern, Vertriebs- oder Serviceleuten. Sie alle sind hochmotiviert 
und überzeugt von ihrer Arbeit.

Alternativ sind auch sehr viele unserer Kunden so rundum zufrieden 
mit ACALOR, dass sie sich sehr gerne bereit erklärt haben, Ihnen ih-
re ganz persönlichen Erfahrungen mit ACALOR zu berichten. Natürlich 
gilt das ebenso für das im Winter mit ACALOR beheizte wie das im 
Sommer souverän gekühlte Haus. 

Wie heißt es doch: 
Die eigene Erfahrung sagt mehr als tausend Worte.
 
Ihr ENnergy-Team


