
HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    10/2020 7

HEIZUNGSTECHNIK

Bei den weiTrona Erdwärmepumpen  
von Weider können einzelne Komponenten bei  
Bedarf blitzschnell und einfach ausgetauscht werden.

Weider Wärmepumpen sind 
eine nachhaltige Investi-
tion. Hohe Qualitätsstan-
dards in der hauseigenen 

Fertigung „Made in Austria“ garantie-
ren zuverlässig arbeitende Wärmepum-
pen von langer Lebensdauer sowie ein 
erstklassiger Kundenservice. Das trifft 
auch auf die neueste Erdwärmepum-
pen-Generation weiTrona zu. „Mit die-
ser innovativen Produktlinie konnten 
wir nicht nur die Effizienz der Wärme-
pumpe steigern, sondern auch das Ge-
häuse als Design-Stilikone präsentie-
ren“, so DI Lucas Rupp, Geschäftsführer 
von Weider.

iF Design Award Gewinner 2020
Die weiTrona ist iF Design Award Ge-
winnerin 2020 und setzt neue Maß-

WEITRONA VON WEIDER

Ausgezeichnete  
Erdwärmepumpen-Generation 
Nach einigen Jahren  
Entwicklungsprozess ist das  
Unternehmen um Geschäftsführer 
DI Lucas Rupp stolz, dass die  
neueste Erdwärmepumpen- 
Generation weiTrona den  
iF Design Award 2020 gewann. 

stäbe im Bereich der Haustechnik. Dies 
spiegelt sich nicht nur im äußeren Er-
scheinungsbild der Wärmepumpe wi-
der, sondern auch in der intuitiven Be-
nutzeroberfläche der Steuerung. Ein 
puristisches und modulares Design mit 
schwarzer Glasplatte, welche das kapa-
zitive 7-Zoll-Touch-Display hervorhebt. 
Die Benutzeroberfläche ist in schwarz-
weiß gehalten und fließt so stimmig in 
das Produktkonzept mit ein. Die Ästhe-
tik des Produkts ermöglicht eine Auf-
stellung in verschiedenen Räumen – 
nicht nur in Heizungskellern.

Klimafreundlich und effizient
Ob Hochsommer oder tiefster Winter 
– die Weider Erdwärmepumpen hei-
zen und kühlen bei jeder Außentempe-
ratur zuverlässig und effizient, wovon 
die Energieeffizienzklasse A+++ und ein 
COP bis 5,0 (bei S0/W35) zeugen. Ihre 
Energie beziehen die weiTrona-Wärme-
pumpen aus dem Erdreich, wobei die 

im Boden gespeicherte Wärme   je nach 
Größe des Grundstücks – über Sonden, 
Flächenkollektoren, oder Erdwärme-
körbe aufgenommen wird. Die weiTro-
na-Baureihe ist mit Heizleistungen von 
5,4 bis 13,4 kW erhältlich und dank 
Vorlauftemperaturen bis 61° C nicht 
nur für den Neubau, sondern auch für 
Sanierungen bestens geeignet.

Dank des ansprechenden Designs 
und den platzsparenden Abmessungen 
ist die Installation unkompliziert in na-
hezu jedem Raum möglich.

Die modulare Bauweise sorgt dafür, 
dass einzelne Komponenten bei Bedarf 
blitzschnell und einfach ausgetauscht 
werden können. ◼

www.weider.co.at

INFO

Über Weider Wärmepumpen
Weider Wärmepumpen – Seit über 40 Jahren 
produziert der Pionier aus Vorarlberg maßge-
schneiderte Wärmepumpen-Lösungen zum 
Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung 
– vom Einfamilienhaus bis hin zum Gewerbege-
bäude und Industrie. Im Angebot befinden sich 
Erdwärmepumpen, Luftwärmepumpen, Grund-
wasserwärmepumpen oder Warmwasserwär-
mepumpen, welche höchste Effizienzwerte er-
zielen. Dafür wurde das Unternehmen mehrfach 
mit Innovationspreisen ausgezeichnet.

Ausgezeichnet:  
Das puristische, modulare Design und die  
intuitive Benutzeroberfläche der Steuerung  
mit kapazitivem 7-Zoll-Touch-Display.
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