Checkliste

5.

Wieviele verschiedene Raumheizsysteme können im System
integriert werden?

Solar- und Heizsystemen

6.

Die Firma EFG aus Kaufbeuren wurde für ihre
maßgeschneiderten, innovativen und intelligenten Energielösungen für das Solar- und
Heizsystem SpeedPower3 mit dem Bundesinnovationspreis 2016 ausgezeichnet.
Vergleichen Sie selbst, was Sie bei EFG und
woanders für Ihr gutes Geld bekommen und
entscheiden Sie sich für die bessere und
günstigere Lösung mit Zukunft.

EFG-SpeedPower System
Herkömmliche Heizung
Vergleichsheizung
1.
2.
3.

4.

Wieviele Wärmeerzeuger können
im System angeschlossen werden?

1

3+

Kann jede Art und jedes Fabrikat
von Heizkessel integriert werden?

nein

ja

Ist sichergestellt, dass jeder
angeschlossene Heizkessel oder
Wärmeerzeuger mit optimalem
Wirkungsgrad betrieben wird?

nein

ja

Lassen sich die Betriebszeiten der
einzelnen Wärmeerzeuger beliebig
verändern und anpassen?

?

ja

nein

ja

19. Verfügt das System über eine
Solarstrahlungsmessung?

nein

ja

20. Reagiert die Anlagentechnik so
flink, dass selbst bei wechselhaftem Wetter jeder Sonnenstrahl
optimal genutzt werden kann?

nein

ja

21. Kann Solarenergie ohne Umweg
über einen Speicher direkt in die
Raumheizung geleitet werden?

nein

ja

nein

ja

nein

ja

24. Ist die Bedienung der Anlage
einfach und übersichtlich?

nein

ja

25. Steht eine BedienApp für SmartPhone und Tablett zur Verfügung?

nein

ja

26. Gibt es einen Optimierungs- und
Fernwartungsservice?

nein

ja

27. Kann das System auch nachträglich noch beliebig verändert,
erweitert und ergänzt werden?

nein

ja

nein

ja

ja

28. Können mehrere Gebäude und
mehrere Systeme miteinander
kombiniert werden?

30

29. Können auch Nah- und Fernwärme ins System integriert werden?

nein

ja

30. Wieviel % Brennstoffeinsparung
können maximal erreicht werden?

0

80+

3+

Können Raumheizsystem beliebiger Art, also Heizkörper, Fußboden-, Wand-, und Deckenheizung,
Betonkernaktivierung, Kühlsysteme angeschlossen werden?

nein

ja

7.

Verfügt das System über extern
regelbare Hocheffizienzpumpen?

nein

ja

8.

Ist der Schutz vor Legionellen
bei der Trinkwassererwärmung
garantiert?

?

ja

9.

Erfolgt der Legionellenschutz
durch zusätzlichen Energieaufwand oder Chemie?

ja

nein

10. Erfolgt der Legionellenschutz
durch FrischwasserTechnik?

nein

ja

11. Ist die FrischwasserTechnik gegen
Verkalken gesichert?

nein

ja

12. Verfügt das System über einen
Schichtspeicher?

nein

ja

13. Nach wie vielen Minuten Ladezeit
steht das erste Dusch- und Badewasser zur Verfügung?

30

7

14. Wie viele Anschlüsse besitzt der
Speicher?

?

4

15. Gibt es einen eindeutigen Nachweis der Funktion des Speichers?

?

ja

16. Kann das Speichervolumen auch
nachträglich erweitert werden?

nein

17. Wie viele Jahre beträgt die Funktionsgarantie des Herstellers?

?

zum Vergleich von

Wenn jemand behauptet, „meine Heizung
kann das auch alles“, dann weiß er entweder
über seine Heizung nicht so richtig Bescheid,
oder er hat schon ein EFG-SpeedPowerSystem.

18. Ist die Nutzung von SolarThermie
für Trinkwassererwärmung und
Raumheizung vorgesehen oder
vorbereitet?

2

22. Ist das System für die Nutzung
solaren Eigenstroms aus einer
PV-Anlage vorbereitet?
23. Ist das System für die Nutzung
von günstiger Überschussenergie
aus dem Stromnetz vorbereitet?

... technisch ausgereift und
höchst effizient ...

Unser Entwicklerteam

...Das beste Heizsystem, das
ich als Hauswart je gesehen
habe ...
... Mit dem EFG-SpeedpowerSystem, Solarthermie und
Schichtspeicher konnten wir
unseren Ölverbrauch um 70%
senken ...
... Das ist das beste Heizsystem, davon bin ich überzeugt ...
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... übersichtlich und kinderleicht zu bedienen ...
... so effektiv, das kann nur die
Firma EFG ...
... nachdem ich das System
bei einem Energie-Info-Tag in
Kaufbeuren in Funktion gesehen habe, wusste ich, das ist
genau das Richtige für mich ...

KEINEN
QUATSCH

EFG Energie für Gebäude KG
Mindelheimer Str. 25
87600 Kaufbeuren

Die Wahrheit über Heizsysteme
jetzt einfach selbst herausfinden

www.efg.de
Kundenstimmen zum EFG Speedpower
Solar- und Heizsystem

Beratungs-Hotline: +49 (0) 8341 99961-11

Vergleichen Sie einfach mal
selbst die Punkte auf der Innenseite und Sie werden sehen, was
Ihnen ein innovatives Heizsystem
im Vergleich zu einer StandardHeizung alles bietet!

