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RÜCKENSCHMERZ

Schweizer Qualität
Ca. 200 Zeichen inkl. LeeZ So 
Artikel mit Dachzeile. nonumy 
eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam 
erat, sed voluptua. consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor aliquyam erat, 
sed voluptua.

VON MARK KRÜGER

Dca 4800  Zeichen inkl LZ in ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. rung hat unsere 

Arbeitsweise grundlegend vs tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sit amLorem ipsum do-
lor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel mauris. 
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, 
posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. lus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. purus quam, scelerisque ut, 
mollis sed, nonummy

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 

tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. 
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hend-
rerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. 
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue 
velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero.

Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 
purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 
id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ult-
ricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consecte-
Integer ante arcu, accumsan a, consecte tuer eget, 

posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. nonummy 
metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id 
dui arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 
eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult ne.

EXAKTE DIAGNOSTIK NOTWENDIG
Dca 2600 Zeichen inkl LZ in ut libero venena-
tis faucibus. Nullam quis ante. rung hat unsere 
Arbeitsweise grundlegend vs tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sit amLorem ipsum dolor 

KREUZSCHMERZEN 
SIND ZUR 

VOLKSKRANKHEIT 
NUMMER EINS 

AUFGESTIEGEN

Arbeitsweise grundlegend vs tempus, tellus eget condimentum rhoncus

UNTERNEHMENSBEITRAG

NIBE: einfach effizient! 
Der schwedische NIBE-Konzern 
gehört zu den grössten Wärme-
pumpenherstellern in Europa. 
Durch die jahrelange Erfahrung 
in Bau und Entwicklung  gehören 
die Luft/Wasser-Wärmepumpen 
zu den innovativsten im Markt. 

Die Heizungs-Sanierung wird zum Kinderspiel 
mit den neuen, innen aufgestellten Luft/Was-

ser-Wärmepumpen LIV und LICV von NIBE. Und 
dank neuester Inverter-Technologie bieten sie ein 
Höchstmass an Effizienz und Leistungsfähigkeit.

EINFACH EFFIZIENT
Perfektes, individuell angepasstes Wohlfühlklima: 
Die neuen Geräte der LIV/LICV-Serie  zur Innen-
aufstellung sorgen als vielfältige Modullösungen 
auf effiziente Weise für die richtige Temperatur 
zu jeder Jahreszeit, egal ob beim Heizen, Kühlen 
oder Brauchwarmwasser bereiten. Auch in Sachen 
Akustik setzen die flüsterleisen leistungsgeregel-
ten Luft/Wasser-Wärmepumpen Massstäbe und 

können selbst bei schallkritischen Anforderungen 
optimal eingesetzt und dank einem genialen Trans-
portkonzept einfach installiert werden. Vor allem 
die LICV überzeugt zusätzlich durch Einfachheit: 
Viele der bereits im Compactmodul integrierten 
Komponenten sorgen für höchste Planungssicher-
heit und eine schnelle Montage.

NEUESTE INVERTER-TECHNOLOGIE
Die Inverter-Technologie der NIBE LIV/LICV passt 
sich perfekt dem benötigten Bedarf des Gebäudes 
an und sichert somit zu jeder Zeit die richtige Leis-
tung zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. 
Die NIBE LIV/LICV bieten hohe SCOP-Werte und 
erreichen die Energieeffizienzklasse A++. Eine 
leistungsstarke Kühlfunktion ist serienmässig 
integriert. Durch den Einsatz einer intelligenten 
Schalldämmung an den Wärmepumpen selbst und 
durch die Verwendung des Luftkanalsystems LKS 
werden sehr tiefe Schallwerte erreicht. 

IHRE VORTEILE
 · Kompakte Lösung: Heizen, Kühlen und Brauch-

warmwasserbereitung in einem System
 · Optimale Anpassung an den individuellen Be-

darf – dank Invertertechnologie
 · Geringer Platzbedarf – dank kompakter Bauform
 · Flüsterleise
 · Vielseitige Modullösung für alle Gegebenheiten
 · Optisch ansprechendes Systemkonzept

 
NIBE bietet ein breites Portfolio ausgereifter und 
vielfach bewährter Produkte zur energieeffizien-
ten Nutzung kostenloser Energie aus der Umwelt. 
Durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte der 
Spitzenklasse wollen wir unseren Beitrag leisten 
für einen energiesparenden 
Alltag unserer Kunden und 
der Gesellschaft.

 

KONTAKT
NIBE Wärmetechnik 

c/o ait Schweiz AG Altishofen
T: +41 (0)58 252 21 00

www.nibe.ch

LIV/LICV – Effizienz zu jeder Jahreszeit, 
Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser

Dank genialem Transportkonzept ideal für Neubau 
und Sanierung


