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NIBE Wärmepumpe – Um ein perfektes Raumklima möglichst energieeffi zient zu schaffen, macht sich der Hersteller NIBE die Energie 

der Natur zunutze und produziert smarte Wärmepumpensysteme für höchsten Wohnkomfort.

Wärmepumpe – das Herz im Smart Home
W

ärmepumpen zählen heute 

bereits zu den am häufigs-

ten eingesetzten Wärmeer-

zeugern in der Schweiz. Nibe hat 

sowohl für den Neubau als auch für 

den Bestand smarte Systeme entwi-

ckelt, die in Bezug auf Wohnkom-

fort, Anwenderfreundlichkeit und 

Energieeffizienz einen deutlichen 

Mehrwert bieten.

Die neue, smarte Generation 

«NIBE S-Serie» bietet Funktionen 

für eine noch höhere Effi zienz als 

bisher und macht die Handhabung 

der Wärmepumpe besonders inte-

ressant. Sie lässt sich ganz einfach 

mittels Kabel oder drahtlos auf un-

terschiedliche Arten vernetzen und 

noch einfacher bedienen. Darüber 

hinaus kann sie mit heutigen Smart-

Home-Systemen verbunden werden 

und ist schon jetzt für zukünftige 

Entwicklungen vorbereitet. 

Einmaligen Wohnkomfort erle-

ben – Wärme und Kühlung lassen 

sich immer nach dem persönlichen 

Bedarf einstellen und stehen nach 

Wunsch zur Verfügung. Dazu muss 

man noch nicht einmal wissen, wie 

die Technik im Hintergrund funktio-

niert, denn der «Smart-Guide» führt 

den Anwender automatisch in weni-

gen Schritten zu dem gewünschten 

Ergebnis. Und das ganz einfach via 

Smartphone oder über das grosse 

Touch-Display der Wärmepumpe. 

Ergänzend dazu arbeitet das 

intelligente System bereits von 

sich aus energieeffi zient. Mit der 

Funktion «Smart Control» passt es 

beispielsweise den Brauchwasserbe-

darf an das Benutzerverhalten an, 

richtet den Wärmebedarf an den 

Wetterdaten aus und wählt für den 

Strom den günstigsten Tarif. Keiner 

zu Hause? Dann hat auch die Wär-

mepumpe Pause. 

Produkt der Spitzenklasse 
Was zeichnet die Wärmepumpen 

der «NIBE S-Serie» aus:

• Smart-System für perfekten Wohn-

komfort

• Smart Home Konektivität, Google 

Home, IFTTT, WLAN, Modbus TCP 

etc.

• Wettervorhersage integriert

• einfache Bedienung via «Smart-

Guide»

• Internettool und App «myUplink» 

für Fernverstellung

• erstklassige Leistungszahlen

• Vorlauftemperatur bis 65°C

• keine Vignettenpfl icht, da weni-

ger als 3 kg Kältemittel

• Mehr Effi zienz ohne Komfortein-

busse.

Nibe will ihren Beitrag zur Nach-

haltigkeit leisten und bietet ein 

breites Portfolio ausgereifter und 

vielfach bewährter Produkte der 

Spitzenklasse zur energieeffi zienten 

Nutzung kostenloser Energie aus der 

Umwelt. 

Die «NIBE S-Serie» 
lässt sich bequem über 

Raumbediengerät, 
Smartphone oder Tablet 

steuern.

Die App «myUplink» macht 
die Bedienung noch einfacher. 
Die intelligente Technologie 
passt das Raumklima automa-
tisch an, während der Nutzer 
die vollständige Kontrolle via 
Smartphone oder Tablet hat. 

Für alle Ansprüche: Mit 
einer Wärmepumpe 

von Nibe lässt sich das 
Zuhause mit Heizung, 

Warmwasser sowie 
Kühlung versorgen.
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