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Heizung auf kleinstem Raum... meine

+

Perfektion aus Leidenschaft. www.eta.co.at

Preise sind Listenpreise exkl. MwSt. -  gültig bis 31.12.2020

• ETA PelletsUnit 
 Leistung je nach Paket 
 + Mischerkreis für Pufferbetrieb zum Einbau  
    in die PelletsUnit 
 + digitaler Raumfühler 
 + Fühlerset für Pufferspeicher-Management

• ECO Pufferspeicher 500 
 + Ausdehnungsgefäß 50 l

• Frischwassermodul 33 l 
 + Verrohrungsset ETA-Frischwassermodul  
    für ECO Pufferspeicher

beinhaltet

Einfache Regelung via 
Touchscreen und online über 
Handy, Tablet & Co auf  
www.meinETA.at

A+ A+ A++7 kW Paket
Art. Nr. 12943-01

€ 12.430,00

11 kW Paket
Art. Nr. 12944-01

€ 12.640,00

15 kW Paket
Art. Nr. 12945-01

€ 12.850,00
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www.eta.co.at

ETAbox Speed 
in 7 verschiedenen  
Größen

ETA-Saugsonden mit  
automatischer Umschaltung
mit 4 Saugsonden

Sie haben die Wahl - je nach Beschaffenheit des Lagerraumes gibt es
4 verschiedene Austragungen:

ETA-Austragschnecke
mit bis zu 5 m Schneckenlänge

Maulwurfaustragung

Pelletskessel... mein
... kann auch außerhalb eines Heizraums aufgestellt  
    werden, z.B. im Hobby- oder Wirtschaftsraum
... regelt sich und alles, was zur Heizung gehört,  
    automatisch
... hat eine Touchscreen-Regelung, die ich ganz  
    einfach und intuitiv bedienen kann
... hat Internetanschluss und kann vom PC,  
    Smartphone oder Tablet aus bedient werden
... hat alles integriert, was ich rund um meine  
    Heizung brauche, auch den bereits integrierten  
    Mischerkreis für Pufferbetrieb
... heizt klimaneutral und umweltfreundlich
... erzeugt auch das Warmwasser kostengünstig
... passt sich im Alt- und Neubau an jedes System an
... ist sauber und arbeitet vollautomatisch

              Pufferspeicher mit  
Frischwassermodul und Zubehör
... wertet meine Zentralheizung auf
... ist der Chef des gesamten Heizsystems 
... bereitet immer frisches Warmwasser  
    (optional mit zusätzlicher Zirkulationspumpe)
... ist nicht unnötig kompliziert 
... funktioniert sehr effizient
... braucht nur wenig Platz
... steht dort, wo ich ihn haben will
... ist gut gedämmt
... sieht verdammt gut aus

... mein

(nicht im Lieferumfang des Pakets enthalten)


