Die NIBE™ F750 Abluft-Wärmepumpe –
das neue Familienmitglied
Fast wie ein echtes Mitglied intergiert sich Ihre neue Heizung in Ihre Familie. Sie passt sich
an veränderte Bedingungen flexibel an und macht konstruktive Vorschläge für ein optimales
Zusammenleben. Sie ist dabei kinderleicht zu bedienen und unterscheidet Urlaubs- und Arbeitszeiten
genauso wie Tag und Nacht. Nur Pausen kennt sie nicht. Sie ist immer zuverlässig für Sie da.
Deswegen sagen wir: NIBE F750 – The smartest of the family

So stimmt das Wohnklima:
NIBE F750 ist viel mehr als eine Heizung.
Ist es kalt, heizt die NIBE F750 und sorgt für eine angenehme Wärme im ganzen Haus.
Ist es zu warm, kann abends mit kühler Nachtluft ein besseres Raumklima erreicht werden.
NIBE F750 lüftet den ganzen Tag und sorgt für eine gute Luftqualität im gesamten Haus.
Ganz nebenbei erzeugt die NIBE F750 noch Ihr warmes Wasser, auf Wunsch sogar
mit Solarunterstützung.

Schick, kompakt und effizient:
D
 ie NIBE F750 passt durch ihr zeitloses und attraktives Design und die kompakten
Abmessungen in jede Wohnungsumgebung.
D
 urch ihre Aufstellung in Innenräumen, müssen keine weiteren Bau- oder
Gartenbauarbeiten im Außenbereich vorgenommen werden.
S ie heizt ein Einfamilienhaus mit hoher Effizienz kostengünstig und umweltfreundlich.

Kinderleichte Bedienung:
Schnelle

und einfache Bedienung mit der übersichtlichen Menüsteuerung über das Farbdisplay.
V
 oreinstellbare Zeitprogramme unterstützen einen energiesparenden Betrieb, den Sie einfach
an Ihren täglichen Bedarf anpassen können.
D
 urch die USB-Schnittstelle kann die Software bei Bedarf einfach aktualisiert werden.

Anpassung an individuelle Bedürfnisse:
D
 ie NIBE F750 regelt automatisch die erforderliche Heizleistung im Arbeitsbereich.
Heizung, Brauchwasser und Lüftung können über Zeitprogramme gesteuert werden.
Sie eignet sich sowohl für den Einsatz in kleineren, als auch in größeren Einfamilienhäusern
mit einer Gebäudeheizlast von bis zu 9 kW.
D
 ie NIBE F750 lässt sich flexibel erweitern und kombinieren, z.B. mit einem zusätzlichen
Speicher für eine deutliche Erhöhung der Brauchwasserleistung, mit Solarmodulen sowie
mit einem Zuluftmodul.

Zukunftssicher:
D
 ie NIBE F750 hat eine zwei- bis dreimal höhere Leistungsabgabe im Vergleich zu
konventionellen Abluft-Wärmepumpen.
Sie nutzt als Energiequelle die Gebäudeabluft und indirekt auch die Außenluft.
D
 ie enorme Leistungsfähigkeit resultiert aus dem hohen Wärmeentzug, denn
bevor die warme Abluft mit ihren rund 20 °C nach außen abgeführt wird, hat ihr
die F750 so viel Wärmeenergie entzogen, dass sie im Maximum auf bis zu -15 °C
heruntergekühlt wird.
D
 ie NIBE F750 schützt die Gebäudesubstanz und steigert langfristig
den Wert Ihrer Immobilie.
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Sie wollen wissen wie das geht?
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über alle Vorteile –
so wird die neue NIBE F750 vielleicht auch bald Ihr neues Familienmitglied.

