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In Oberhofen am Untersee steht 
ein Doppeleinfamilienhaus, bei 
dem nicht «weniger ist mehr», 
sondern «mehr ist mehr» umge-
setzt wurde. Es musste die in die 
Jahre gekommene Ölheizung er-
setzt werden. Bei dieser Gele-
genheit sollte die Heizanlage ge-
trennt werden, sodass jede 
Haushälfte voneinander unab-
hängig ist. Die erste Idee, einen 
mit Gas betriebenen Brenner 
einzubauen, verwarfen die Ei-
gentümer.

Danach erkundigten sie sich 
über Wärmepumpen. Diese über-
zeugte beide Parteien, da sie auf 
dem Dach Solarzellen haben so-
wie einen Stromspeicher (Akku) 
besitzen. Damit investierten sie für 
die Zukunft und helfen die Umwelt 
zu schonen. 

Die von ihrem Installateur vor-
geschlagenen Weishaupt-Wärme-
pumpen sind hoch effizient und 

bestechen durch sehr gute Leis-
tungszahlen. So machen die Wär-
mepumpen des Unternehmens 
aus einem Kilowatt Strom das Drei- 
bis Vierfache an Heizenergie. Die 
neue Wärmepumpengeneration 
arbeitet darüber hinaus dank inte-
grierter Schwingungsentkopplung 
besonders leise. Daher entschie-
den sich die Hausbesitzer für je 
eine Luft/Wasser-Biblock-Wärme-
pumpe «WBB 20». 

Leistungsstark und leise
Die modulierende Luft/Wasser-
Wärmepumpe-Biblock «WBB 20» 
läuft im Leistungsbereich von 5,6 
bis 16,6 kW (bei A2/W35) und ist 
bei 35 und 55 °C Vorlauftempe-
ratur in der höchsten Energieeffi-
zienzklasse A+++ eingestuft. Be-
reits bei geringem Abstand wird 
ein Schalldruckpegel von 
35 dB(A) eingehalten. Das bestä-
tigen auch die Hausbesitzer. Das 
seitlich des Hauses installierte 
Aussengerät ist so leise, dass 
man bestens nebenan schlafen 
kann. Auch das Innengerät ist 
sehr leise im Betrieb - dank einer 
mit Komposit ausgekleideten 
Schallisolierung. Es arbeitet bei 
Aussentemperaturen bis − 22 °C 
und liefert Vorlauftemperaturen 
bis 65 °C.

Intuitiv bedienbar 
Das alte Heizsystem wurde rasch 
aus- und das neue ebenso zügig 

und unkompliziert eingebaut. Die 
Bedienung der neuen Wärmepum-
pe erfolgt intuitiv über ein System-
gerät mit Farbdisplay und LED-
Funktionsbalken. 

Über den integrierten Inbe-
triebnahme-Assistenten setzte 
der Heizungsfachmann die Wär-
mepumpe einfach und schnell in 
Betrieb. Seither mussten die 
Hausbesitzer nichts machen. Als 
es kälter wurde, regulierte sich die 
Heizung selbstständig. Vielleicht 
muss jetzt im Winter noch etwas 
justiert werden. Das ist jedoch ein-
fach. Die beiden Endkunden kön-
nen per App intuitiv auf die Daten 
der Biblock-Wärmepumpe zugrei-

fen und Werte aufzeichnen res-
pektive ändern.

«Funktioniert wunderbar»
Das Fazit der beiden Besitzer: «Die 
Anlage sieht sauber aus und sie 
funktioniert wunderbar. Erfreulich 
ist, dass das Aussengerät keinen 
Lärm verursacht. Da jeder von uns 
nun eine eigene Wärmepumpe be-
sitzt, sind wir unabhängiger, falls 
einer von uns sein Haus verkauft. 
Wir verstehen uns nach wie vor gut 
miteinander. Wir sind mit der neu-
en Heizanlage zufrieden. Jeder 
kann seinen ‹Dampf› machen, wie 
er will und wir können die Anlage 
von Weishaupt allen empfehlen.» 
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Für die Umwelt: Aus eins mach zwei
Weishaupt AG  In einem Doppeleinfamilienhaus liessen die Besitzer ihre Ölheizung durch zwei Wärmepumpen ersetzen.  
Dank Solarzellen und Akkuspeicher sorgen sie so für mehr Unabhängigkeit – energetisch als auch nachbarschaftlich. 

Hochwertige Materialien, robuste Bauweise und bewährte Technik sichern die 
Wetterfestigkeit der Anlage und den langjährigen, zuverlässigen Betrieb. 

Die Biblock-Wärmepumpe aus dem Hause Weishaupt – hergestellt in Sennwald SG – verbindet Leistungsfähigkeit mit niedrigster Geräuschentwicklung.
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