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Leistungsstarke Kompaktgeräte mit Sole-Wasser-Wärmepumpe von drexel und weiss
Geräteserie x2 S auf bis zu 9 kW Heizleistung erweitert – optionale Einzelraum-Regelung
Wolfurt, 24. November 2015 – Der Vorarlberger Haustechnik-Spezialist drexel und weiss
erweitert sein Angebot um zwei Kompaktgeräte mit Sole-Wasser-Wärmepumpen mit 7 und 9 kW
Heizleistung. Damit sind die hocheffizienten drexel und weiss-Produkte erstmals auch für
Einfamilienhäuser mit erhöhtem Wärmebedarf verfügbar. Sie sind besonders leise, können im
Sommer auch kühlen und sind mit einer CO2-gesteuerten Luftmengenregelung kombinierbar. Im
Dezember bringt drexel und weiss zudem eine Einzelraum-Regelung auf den Markt.
Heizen, Lüften, Kühlen und Warmwasser bereitstellen mit nur einem x2-S-Kompaktgerät: Das ist
in sehr energiesparenden Gebäuden bereits tausendfach erprobt. Nun ergänzt drexel und weiss
energieeffiziente haustechniksysteme sein Angebot um zwei Modelle für den gesamten Markt an
Einfamilienhäusern.
Die Kompaktgeräte x2 S7 und x2 S9 bieten mit ihrer Sole-Wasser-Wärmepumpe 7,2
beziehungsweise 9,5 kW Heizleistung. „Mit den neuen Geräten bieten wir erstmals auch
hervorragende Lösungen für Gebäude mit höherer Heizlast – etwa größere Niedrigenergiehäuser
oder sanierte Gebäude“, schildert der Geschäftsführer von drexel und weiss, Christof Drexel.
Effizient und komfortabel
Wie alle Geräte der x2-S-Serie arbeiten die beiden Neuentwicklungen sehr energieeffizient. In der
Übergangszeit ist eine unabhängige Badbeheizung möglich, im Sommer auch eine Kühlung der
Räume. Zusätzlich ist eine ausgereifte, CO2-gesteuerte Luftmengenregelung für ein besonders
angenehmes Raumklima verfügbar.
Die Kompaktgeräte brauchen nur etwa zwei Quadratmeter Stellfläche. Durch eine massive
Stahlblechkonstruktion und eine ausgeklügelte Schalldämpfung sind sie ausgesprochen leise.
Die Steuerung sämtlicher Funktionen erfolgt dank selbst entwickeltem psiioSYSTEM komfortabel
über einen Touchscreen. „Damit bieten wir allen Menschen eine kinderleicht zu bedienende
Lösung, für die Effizienz und Komfort wichtige Entscheidungskriterien sind“, betont Drexel.
Mit der Einführung der neuen Produkte erhalten alle x2-Heizsysteme neue Namen, die sowohl die
Energiequelle als auch die Heizleistung nennen. Das kleinste Modell der Serie, der x2, heißt nun
x2 S3: S steht für Sole, also für die Nutzung von Erdwärme. Die Ziffer 3 bezieht sich auf die
Heizleistung von 3,6 Kilowattstunden. Der x2 plus mit 4,6 kW Heizleistung wird zum x2 S5.
Einzelraumregelung ab Dezember
Die beiden neuen Geräte x2 S7 und S9 sind bereits erhältlich. Ab Dezember ist dann auch die
Einzelraum-Regelung psiioROOM verfügbar. Sie ist mit allen Geräten der x2 und aerosmart-Serie
von drexel und weiss kombinierbar und integriert sich nahtlos in die Steuerung psiioSYSTEM.

Informationen: www.drexel-weiss.at

Über drexel und weiss
drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme GmbH ist ein mittelständischer Anbieter
zeitgemäßer Gebäudetechnik. Durchdachte Systemlösungen für Heizung, Lüftung, Warmwasser
und Kühlung sorgen für hohen Komfort, gesundes Raumklima und wirtschaftlichen Betrieb. Die
breit angelegte Palette an Lüftungs- und Kompaktgeräten wird am Firmensitz in Wolfurt,
Österreich, entwickelt und produziert.
In Österreich und Deutschland können alle drexel-und-weiss-Geräte über Installateure bezogen
werden. In der Schweiz erfolgt der Vertrieb über den Generalimporteur Gasser Energy.
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