
 ustria Email hat sich in 
den vergangenen Jahren 

als einer der führenden Anbieter 
von Heizungswärmepumpen 
etabliert. Nun erweitert das Un 
ternehmen sein Angebot um die 
 onobloc               die 
speziell für den Einsatz im   A 
 H  aum entwic elt wurden. 
 urch bestens abgestimmte   s 
tem omponenten sind sie be 
sonders leise im  etrieb und 
damit ideal für den Einsatz in 
eng bebauten  ebieten geeignet. 
 as Au engerät verfügt über ein 
wetterfestes  esign  etallge 
häuse und ist flüsterleise im  e 
trieb   challdruc pegel von  lei 
ner    db A  innerhalb von   m . 
 ie Anlage ist au erdem im 
 etrieb sehr  ostengünstig und 
wartungsfreundlich.  a das  li 
mafreundliche  ow      älte 
mittel       verwendet wird  

sind die  eräte voll f rderungs 
fähig.  Austria Email Heizungs 
wärmepumpen wie die neue 
 onobloc sind eine sichere  
sparsame und saubere  nvestiti 

on in die  u unft.  as gilt spe 
ziell in der Heizungssanierung  
hier gibt es a tuell besonders 
attra tive   rderungen.  ir bie 
ten  ualität für  ebensräume   
betont  homas  utia    eiter der 
 usiness Unit  ärmepumpe 
 sterreich  und erläutert die be 
sonderen  orzüge der  onobloc 
 eräte    it drei  arianten von 

 nnengeräten ergeben sich viel 
fältige  ombinationsm glich ei 
ten.  ei der       Ausfüh 
rung sind ein emaillierter     l 
 armwasserspeicher sowie eine 
ele trische  ac up Heizung 
inte griert.  er  omplette  älte 
 reislauf ist im Au engerät inte 
griert. Natürlich ist sowohl der 
Heiz  als auch  ühlbetrieb m g 
lich  ein Nachtmodus ist geson 
dert einstellbar und die  eräte 
sind auch  mart  rid fähig.
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