
 

 

flexoTHERM exclusive 
Profitieren Sie 
nachhaltig von 
mehr Wohnkomfort.

  
Wärmepumpen

  

  

Jede Epoche hat ihre Meilensteine. Wir setzen einen für die Zu-
kunft: Als traditionsreicher Hersteller von Lösungen zur Wärmeer-
zeugung bringt Vaillant einiges an Erfahrung im Bereich Wärme-
pumpen mit. Mit der neuen Gerätegeneration flexoTHERM exclusive 
„made in Germany“ liefert Vaillant ein besonders intelligentes 
System für Heizen und Warmwasser. Eine Lösung, die nicht nur die 
Wohnqualität der Hausbewohner verbessert, sondern zugleich die 
Energiebilanz der Erde. Unser neues Green iQ Label zeichnet exakt 
solche Produkte aus und setzt damit Standards für innovative 
Wärmetechnologie. Das macht Green iQ zum ersten Label seiner 
Art für ausgereifte, zukunftsfähig vernetzte und nachhaltige Pro-
dukte von bester Qualität. Produkte, die höchst effizient arbeiten 
und dabei klimaschonende Wärmeerzeugung mit internetbasierter 
Systemsteuerung vereinen.

„Sie heizen energiesparend und hocheffizient.“
Dank intelligenter Ressourcennutzung nutzen Sie mit dem einge-
setzten Strom ein Maximum an kostenloser Umweltwärme. Reali-
sieren Sie das gesamte Heizungssystem gemäss einem geprüften 
Vorschlag von Vaillant, entspricht dieses dem Wärmepumpen- 
Systemmodul von Energie Schweiz.

„Sie erhalten andauernden, verlässlichen Wohnkomfort“
Nebst der hohen Zuverlässigkeit und Qualität garantiert der
schweizweit flächendeckende und kompetente Vaillant Kunden-
dienst Ihren verlässlichen Wohnkomfort. 365 Tage während 24 
Stunden im Jahr. Mit der kostenlosen multiMATIC App lässt sich 
zudem der Betriebszustand Ihrer Anlage jederzeit und von überall 
her überprüfen.

„Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz“
Die Wärmepumpen flexoTHERM exclusive sind hocheffizient,
werden sozialverantwortlich in Deutschland produziert und
verfügen über einen sehr hohen Anteil recyclingfähiger
Materialien.

„Sie können Ihr Gerät von unterwegs steuern“
Ob bequem vom Sofa oder von unterwegs, dank kostenloser und 
inklusiver Smartphone-App können Sie Ihre Heizung jederzeit und 
von überall her steuern. 

„Sie rauben weder sich noch Ihren Nachbarn den Schlaf.“
Die neuen Wärmepumpen arbeiten ähnlich leise wie ein moder-
ner Kühlschrank. Auch im Einsatz als Luft/Wasser-Maschine sind 
die Geräuschemissionen sehr gering. Dafür sorgt die nochmals 
optimierte Ausseneinheit, deren Ventilator nach dem Vorbild eines 
Eulenflügels konzipiert ist. 

„Sie kriegen Zukunftssicherheit inklusive.“
Innerhalb der EU tragen die Geräte zurzeit das höchste Effizi-
enzlabel A++ in ihrer Geräteklasse. 10 Jahre Garantie auf dem 
Kompressor stehen für Langlebigkeit und beste Materialqualität. 
Zudem lässt sich die Anlage, z.B. durch die Einbindung einer Pho-
tovoltaik-Anlage, auch nachträglich noch problemlos erweitern.

Weitere Infos zum flexoTHERM exclusive finden Sie unter:  
www.vaillant.ch/flexoTHERM

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Reduzierter Energieverbrauch durch hocheffizienten Betrieb  

mit Vorlauftemperaturen bis 65°C auch im Winter
• Intelligente Netzwerkfähigkeit durch WiFi/WLAN-Anbindung
• Höchstes Energieeffizienzlabel in der jeweiligen Geräteklasse
•  Hochwertige Qualität „made in Germany“
• Nachhaltig durch Nutzung von recyclingfähigen Materialien
• 10 Jahre Materialgarantie auf dem Kompressor
• Besonders bedienungsfreundlich unter anderem durch  

komfortable Steuerung per App sowie der Möglichkeit zur 
Fernüberwachung
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Ihr Vaillant Installateur:

flexoTHERM exclusive mit Green iQ.
Effizient, flexibel und flüsterleise.

Vaillant GmbH
Riedstrasse 12, 8953 Dietikon, Telefon +41 44 744 29 19 
www.vaillant.ch   

  
Wärmepumpen

Grün heizen heisst auch mehr sparen
Die ergiebigste und sauberste natürliche Energie ist die Wärme der Sonne, die im Erdboden, in der Luft und im Grundwasser gespeichert 
ist. Mit den intelligenten Wärmepumpen flexoTHERM exclusive von Vaillant können Sie diese erneuerbaren Energien optimal nutzen. Ganz 
gleich, für welche Wärmequelle Sie sich entscheiden – Sie sparen nicht nur Energiekosten ein, sondern geniessen gleichzeitig höchsten 
Wärme- und Warmwasserkomfort.

Technische Daten im Einsatz als Sole/Wasser-Wärmepumpe

Heizleistung in kW (B0W 35)
COP

5,3 / 8,9 / 11,2 / 14,5 / 19,7
4,7 / 5,1 / 5,0 / 4,9 / 4,7

Schallleistungspegel (BOW35) in dB (A) 39,8 - 48,4 je nach Leistungsgrösse

Dimensionen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm 1183 / 595 / 600 

Technische Daten im Einsatz als Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit fluoCOLLECT

Heizleistung in kW (W10W 35)
COP

6,4 / 10,0 / 12,9 / 16,8 / 23,0
4,8 / 5,2 / 5,1 / 5,4 / 5,3

Schallleistungspegel in dB (A) 41,8 - 53,8 je nach Leistungsgrösse

Dimensionen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm  1183 / 595 / 600 

Technische Daten im Einsatz als Luft/Wasser-Wärmepumpe mit aroCOLLECT

Heizleistung in kW (A2W 35)
COP

5,7 / 7,8 / 10,3 / 13,9 / 17,4
4,2 / 4,0 / 3,9 / 4,1 / 3,7

Schallleistungspegel (A7W35) in dB (A) 40,3 - 48,1 je nach Leistungsgrösse

Dimensionen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm Inneneinheit: 1183 / 595 / 600;  Aussseneinheit: 1260  / 1200  / 785

Anzahl Ausseneinheiten bis 10,3 kW: 1 Stk, ab 13,9 kW: 2 Stk


