20+50

20 % Heizkosten und 50 % Stromkosten sparen.*
Wie das erste Dezentrale Pumpensystem Wilo-Geniax
die Wohlfühlrevolution startet.
Wilo-Geniax: genial dezentral.

Manche Revolutionen kommen, ohne dass man etwas davon spürt. Außer beim Blick auf die Heiz- und die Stromabrechnung. Wie das Dezentrale
Pumpensystem Wilo-Geniax. Es bringt Wohnräume schnell, exakt und genau zum richtigen Zeitpunkt auf Wunschtemperatur.
So bietet Geniax auf genialste Weise höchsten Heizkomfort und spart gleichzeitig Energie. Mehr über die Wohlfühlrevolution erfahren Sie auf der
Rückseite. Informationen finden Sie auch im Internet unter www.geniax.de.

* Vom TÜV Rheinland bestätigt, Zertifikat einsehbar unter www.wilo.de/Rechtliches

Energie sparen und Komfort maximieren.
Theoretisch genial, praktisch überzeugend: Wilo-Geniax.
Das System läuft ständig auf
Hochtouren und verschwendet dabei
wertvolle Energie – das ist das
jahrzehntealte Prinzip der Angebotsheizung. Jetzt gibt es eine revolutionär
neue Technologie, die damit Schluss
macht: die Bedarfsheizung mit dem
System Wilo-Geniax.
Die Bedarfsheizung Wilo-Geniax macht
Schluss mit dieser Energieverschwendung, denn hier wird die Heizleistung
automatisch dem Bedarf angepasst.
Miniaturpumpen an den Heizkörpern
ersetzen die Thermostatventile und
versorgen jeden Heizkörper nur bei
Bedarf mit Heizwasser. Wärme wird
also nur zur Verfügung gestellt, wenn
sie tatsächlich gebraucht wird. Ihre
Wohnräume werden so schnell, exakt
und genau zum richtigen Zeitpunkt auf
Wunschtemperatur gebracht.
Das Ergebnis dieses hocheffizienten

Prinzips spricht eine deutliche Sprache:
20 % Heizenergieeinsparung und 50 %
Stromeinsparung – vom TÜV zertifiziert.
Wilo-Geniax beweist damit, dass weniger
tatsächlich mehr ist: weniger Kosten,
maximaler Komfort.
Sie können für jeden Raum die individuelle Wunschtemperatur einstellen,
die sehr schnell erreicht und präzise
gehalten wird. Dabei arbeiten die
Pumpen extrem geräuscharm. Mit dem
preisgekrönten Design fügt sich
Wilo-Geniax perfekt in jedes Wohnambiente ein.
Das Dezentrale Pumpensystem eignet
sich sowohl für Heizkörper als auch für
Fußbodenheizungen, für jede Art von
Heizungssystem und für jeden Gebäudetyp. Sie können sowohl bei Neubauten
als auch bei Altbausanierungen vom
Energiesparpotenzial von Wilo-Geniax
profitieren.

2118945/5T/1102/DE/PO

WILO SE · Nortkirchenstraße 100 · 44263 Dortmund · Germany
T 0231 4102-0 · F 0231 4102-7363 · wilo@wilo.com · www.wilo.de

* Zertifikat einsehbar unter www.wilo.de/Rechtliches

Die Vorteile für Sie:
• 20 % Heizenergieeinsparung
(Öl, Erdgas oder andere Energieträger) und 50 % Stromeinsparung
– vom TÜV Rheinland zertifiziert*
• Hoher Heiz- und Bedienkomfort
durch:
- raumweise Temperaturregelung
		 mittels Zeitprofilen
- An- und Abwesenheitsfunktion
- hohe Temperaturstabilität
- Schnellaufheizfunktion
• Schnelle Amortisation im Ver-		
gleich zu anderen energetischen
Maßnahmen
• Senkung des Heizenergieund Stromverbrauchs entlastet
die Umwelt
• Preisgekröntes Design mit harmonischer Form- und Farbgebung

