
1
www.baxi.at

heizen     |     kühlen     |     Service



2

kompetente partner
komplettes service

tGv technische Geräte-vertrieb
Die tGv mit sitz in linz und Wien ist ein Großhandelsunternehmen 

und Generalimporteur der Firma baxi und spezialisiert auf 

heizsysteme. 

bAXi selbst beschäftigt sich seit 1925 mit der entwicklung und 

produktion von high-tech-heizsystemen und kesseln und ist teil 

des bDr thermea konzerns. mit unseren partnern runden wir das 

sortiment der tGv ab und liefern alles zum thema heizen und 

kühlen.

tGk technische Geräte-kunDenDienst
tGk ist als ihr österreichweiter bAXi-Werkskundendienst 7 tage 

die Woche mit umfassendem service für sie da. Die Firma tGk 

begleitet sie gerne von der inbetriebnahme ihres Geräts über 

das einlösen des servicevertrags bis zur reparaturabwicklung in 

Garantiefällen und ist jederzeit persönlich und kompetent in den 

standorten linz und Wien für sie erreichbar.

Die angegebenen preise verstehen sich als unverbindliche preisempfehlungen inkl. 20% mwst.
preisänderungen vorbehalten. änderungen, irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

seit 40 Jahrenin Österreich

Wir bieten somit alles aus einer Hand:  

Vom Vertrieb bis zum kompetenten Service vor Ort. 

... und das seit 40 Jahren in Österreich.
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setzen

bAXi s.p.A proDuktion
baxi ist teil der bDr thermea Gruppe. im Jahr 1999 wurde der 

markenname „oceAn“, durch den verkauf des Werks in bassano/

italien an die bAXi Group, in „bAXi“ umbenannt. De Dietrich 

remeha Group und baxi Group verkünden 2009 die schaffung von 

bDr thermea, ein neues Weltklasse – unternehmen in innovativen 

klima – und Warmwasserlösungen sowie Dienstleistungen. Dazu 

gehören mittlerweile u.a. die marken brötje, De Dietrich und 

remeha.

egal ob heizen, kühlen, energie oder luft – bAXi bietet für alle 

Anwendungsgebiete hocheffiziente integrierte lösungen. Die 

produktpalette umfasst dabei kessel und thermen, solarthermie, 

biomasse, Wärmepumpen und bhkW. Als ihr experte für dezentrale 

energieerzeugung und speicherung bietet bAXi bei allen Geräten 

die möglichkeit zur benutzerfreundlichen steuerung und zur 

kundenspezifischen erweiterung per eigens entwickeltem Zubehör. 

computerunterstützte Funktionstests sorgen gemeinsam mit dem 

umfassenden produktservice dafür, dass sie mit ihrem bAXi Gerät 

rundum zufrieden sein werden. 

•	Gründungsjahr: 1925

•	exportanteil 75%

•	präsenz in über 50 ländern

•	hochspezialisierte produktlinien

•	ca. 600.000 stück Jahresproduktion

•	4 thermen werden in 1 minute erzeugt

•	700 mitarbeiter ( ca. 900 in der hochsaison)

•	Firmengelände: 100.000 m²
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erp / Ökodesign
kennZeichnunGspFlicht Ab 26. september 2015

WAs beDeutet erp?  
(enerGieverbrAuchsrelevAnte proDukte)
Die Ökodesign- und energieverbrauchskennzeichnung wurde in 

kraft gesetzt, um das Ziel 20-20-20 der eu bis 2020 zu erreichen. 

um die co2-emissionen 20% zu senken, die energieeffizienz 

um 20% zu steigern und den Anteil der erneuerbaren energien 

auf 20% zu erhöhen. Alle heiz-, Warmwassergeräte und 

heizungspakete müssen nach den neuen vorschriften der 

Ökodesign-richtlinie gekennzeichnet werden, um verkauft und 

installiert werden zu dürfen.

Welche proDukte sinD betroFFen?
von den erp/Ökodesign-kennzeichnungsrichtlinien sind alle heiz- 

und Warmwassergeräte < 70 kW betroffen

erp enerGieverbrAuchskennZeichnunG
Die kennzeichnungsrichtlinie (2010/30/eu) erfordert, dass alle 

produkte nach abnehmenden effizienzklassen eingeordnet werden 

und ab dem 26.09.2015 von A++ bis G und ab dem 26.09.2019 

von A+++ bis D gekennzeichnet sind. Das energielabel für die 

installierte heizungsanlage ist abhängig von den verwendeten 

komponenten und muss individuell erstellt werden. (z.b. 

Gaswandtherme mit Warmwasserspeicher und einer regelung)

Das energielabel soll dem endverbraucher informationen zur 

energieeffizienz des produktes und die vergleichsmöglichkeit der 

verschiedenen systeme bieten.
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LUna3 BLUe+
kombitherme Für kAmin

•	 kompakte	Kombithermen	mit	hohem	Wirkungsgrad

•	 beleuchtetes	digitales	Informations-Display

•	 Komforttaste	für	schnelle	Warmwasser	Bereitstellung

•	 einfache	Installation	durch	Anschlussset	mit	Absperrhähnen

hYDrAuliksYstem
•	 elektrisches	3-Wege-Umschaltventil

•	 Plattenwärmetauscher	aus	Edelstahl

•	 Hocheffizienz-Umwälzpumpe	mit	Entlüftungstopf

•	wassergekühlter	Brenner	mit	niedriger	NOX-emission

•	 automatischer	Bypass

•	Manometer

•	 Antiblockierschutz	für	Pumpe	und	3-Wege-Ventil	(24	Std.	Intervall)

•	 Sicherheitsventil	für	den	Heizungskreislauf,	3	bar

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 192,-

servicevertrag ab € 213,-

Garantie: 2 Jahre

reGelunGssYstem
•	 zwei	vorwählbare	Heizungsvorlauftemperaturbereiche:

 30/85°c, 30/45°c *

•	 eingebaute	witterungsgeführte	Regelung	*

•	 Fernbedienung,	Außenfühler	(optional)

steuerunGssYstem
•	 Abgaswächter	(Kamin)

•	 Frostschutzfunktion	für	internen	Heiz-	und

 Warmwasserkreislauf

•	 Rauchfangkehrertaste

•	 elektronische	Temperaturanzeige

•	 Energiesparfunktion

Ab 
€ 2.868,-

GaS-HeizWerttHerme

*rücksprache mit rauchfangkehrer empfohlen



6

LUna dUo-tec+
Die stAnDArD-serie

lunA Duo-tec+
•	 digit.	Steuerkonsole	mit	LCD-Display	mit	Hintergrundbeleuchtung
•	 hohes	Modulationsverhältnis	(1:7),	höhere	Effizienz	durch
 weniger ein- und Ausschaltzyklen der therme
•	 anpassungsfähiges	Gassteuerungssystem	(GAC):	
 automatische verbrennungssteuerung, um die höchste   

energieeffizienz aufrecht zu erhalten
•	Hocheffizienzpumpe
•	 komplette	Schalldämmung	der	Brennereinheit
•	 Zugang	von	vorne	für	einfache	Diagnostik

hYDrAuliksYstem
•	 ein	elektrisches	3-Wege-Umschaltventil	(auch	bei	Heizthermen)
•	 Vormischbrenner	aus	Edelstahl	AISI	316L
•	 Heizungs-Wärmetauscher	aus	Edelstahl	AISI	316L
•	 verbesserter	Warmwasser-Wärmetauscher	aus	Edelstahl,	um	

auch im Warmwassermodus die kondensation zu gewährleisten

•	modulierendes	Gebläse	mit	elektr.	Geschwindigkeitssteuerung
•	 automatischer	Bypass
•	 intelligente	Pumpe	für	den	Heizkreislauf	mit	eingebautem	
 entlüftungssystem
•	 Antiblockierschutz	für	Pumpe	und	3-Wege-Ventil	(24	Std.	Intervall)
•	 Heizungs-Sicherheitsventil	eingestellt	auf	3	bar

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebaute	witterungsgeführte	Regelung	
•	 Option	einer	Mehrzonensystemsteuerung

steuerunGssYstem
•	 Sicherheitstemperaturbegrenzer	STB
•	Wassermangelsicherung	und	Abgassicherheitsthermostat
•	 elektronische	Temperatursteuerung	durch	NTC-Fühler
•	 Frostschutzsicherung	und	elektronisches	Thermometer
•	 digitaler	Druckwächter	für	Heizungskreislauf

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 276,-

servicevertrag ab € 266,-

Garantie: 2 Jahre

Ab 
€ 2.496,-

GaS-brennWerttHerme
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serie lunA plAtinum+
Die serie der platinum+ therme wurde mit der neuesten, modernsten 
technologie ausgestattet. think – eingebaute intelligenz, ein smartes 
system, das die therme zum Denken bringt!

Die „think – technologie“ macht bAXi zu einer intelligenten Wahl: 
nämlich, die therme mit allen wichtigen komponenten kommunizieren 
zu lassen und damit ein komplettes und energieeffizientes system zu 
schaffen.

Darüber hinaus lässt sich die therme durch die think-technologie 
sehr einfach bedienen, ganz nach der tradition von bAXi 
benutzerfreundliche produkte zu entwickeln. bAXi möchte damit auch 
für unerfahrene benutzer eine einfache bedienung mit der neuen 
steuerung und eine einfache einstellung des gewünschten komforts 
sicherstellen.

LUna pLatinUm+
unsere eXklusiv-serie

Die neuen bAXi - thermen mit think bieten 
intelliGenten unD einFAchen komFort!

Die Forschungsabteilung von bAXi hat eine neue serie von 
kondensierenden thermen mit fortschrittlicher technologie geschaffen, 
um maximalen komfort gewährleisten zu können. hochmoderne 
elektronik, hohe energieeffizienz und ein kompaktes Design machen 
die platinum serie zur idealen lösung im neubau wie auch in der 
sanierung ihrer heizungsanlage. 

Die platinum serie hat eine eingebaute bedienkonsole, die auch 
mit einem Wireless-lAn Adapter (option) als raumgerät verwendet 
werden kann. Diese ist mit einer klartextanzeige für die regelungs- 
und steuerfunktion ausgestattet.

Ab 
€ 3.030,-

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme gratis

servicevertrag ab € 266,-

Garantie: 3 Jahre

GaS-brennWerttHerme

JahreVollgarantie

gratisInbetrIeb-nahme

1:10HoHes Modulations-verHÄltnis
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•	 digitale	Steuerkonsole	mit	Display
•	 niedrige	Schadstoffemissionen
•	 Heizen	mit	hohem	Nutzungsgrad
•	 geringes	Gewicht
•	 kompakte	Abmessungen
•	 Zugang	von	vorne	für	einfache	Diagnostik

•	 für	Mehrfachbelegung	geeignet

hYDrAuliksYstem
•	 3-Wege-Ventil

•	 Hocheffizienzpumpe

prime
Für mehrFAchbeleGunG GeeiGnet

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebaute,	witterungsgeführte	Regelung	

 (Außenfühler optional erforderlich)

steuerunGssYstem
•	 Luftlade-/	Überwachungsventil	f.	Expansionsgefäß
•	 Zünd-	u.	Überwachungselektrode
•	 hydr.	Sicherheitsventil
•	 Sicherheitsthermostat	(Grenztemperatur)
•	 Abgastemperaturfühler

Ab 
€ 2.352,-

GaS-brennWerttHerme

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 276,-

servicevertrag ab € 266,- 

Garantie: 2 Jahre
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GaS-brennWerttHerme

LUna nUvoLa dUo-tec+
mit inteGriertem 40 liter speicher

lunA nuvolA Duo-tec+
•	 digit.	Steuerkonsole	mit	LCD-Display	mit	Hintergrundbeleuchtung
•	 hohes	Modulationsverhältnis	(1:7),	höhere	Effizienz	durch		

weniger ein- und Ausschaltzyklen der therme
•	 anpassungsfähiges	Gassteuerungssystem	(GAC):	Automatische	 

verbrennungssteuerung, um die höchste energieeffizienz  
aufrecht zu erhalten

•	 hohe	WW-Leistung:	bis	zu	385	l	in	30	Minuten
•	 Hocheffizienzpumpe	und	40	l	Speicher	aus	Edelstahl	AISI	316L
•	 Zugang	von	vorne	für	einfache	Diagnostik

hYDrAuliksYstem
•	 ein	elektrisches	3-Wege-Umschaltventil
•	 Vormischbrenner,	Wärmetauscher,	und	Speicher	 

aus edelstahl Aisi 316l
•	modulierendes	Gebläse	mit	elektr.	Geschwindigkeitssteuerung
•	 automatischer	Bypass

•	 intelligente	Pumpe	für	den	Heizkreislauf	mit	eingebautem		
entlüftungssystem

•	 Antiblockierschutz	für	Pumpe	und	3-Wege-Ventil	(24	Std.	Intervall)
•	 Heizungs-Sicherheitsventil	eingestellt	auf	3	bar
•	 Speichersicherheitsventil	8	bar,	Option	sanitäre	Umwälzung	

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebaute	witterungsgeführte	Regelung	
•	 Option	einer	Mehrzonensystemsteuerung

steuerunGssYstem
•	 Sicherheitstemperaturbegrenzer	STB
•	Wassermangelsicherung	und	Abgassicherheitsthermostat
•	 elektronische	Temperatursteuerung	durch	NTC-Fühler
•	 Schutzfunktion	gegen	Legionellen
•	 Frostschutzsicherung	und	elektronisches	Thermometer
•	 digitaler	Druckwächter	für	Heizungskreislauf

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 276,-

servicevertrag ab € 266,-

Garantie: 2 Jahre

Ab 
€ 4.104,-
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LUna dUo-tec mp+
Für hohe AusGAnGsleistunGen, GeeiGnet Für kAskADenAnlAGen

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebaute	witterungsgeführte	Regelung

 (Außenfühler optional erforderlich)

•	 Installationsoption	von	Mischzonensystemen

 (hohe und niedere temperaturen)

•	 bis	zu	6	Thermen	in	Kaskade	möglich

•	 Fühler	für	Warmwasserspeicher

•	 Heizungs-	und	Warmwasser-Timer	in	die	

 steuerkonsole eingebaut

steuerunGssYstem
•	 elektronische	Frostschutzsicherung

•	 elektronisches	Thermometer

•	 Heizungsdruckwächter

•	 Übertemperatursicherung	im	Vorlauf

lunA Duo-tec mp+
•	 Einzelkammer-	(35-50-60-70	kW)	und	Doppelkammer-wärme-

tauscher (90-110 kW) aus edelstahl Aisi 316l: hohe leistung in 

kompakter Größe, Zuverlässigkeit und lange lebensdauer

•	 hohes	Modulationsverhältnis	(1:9),	höhere	Effizienz	durch		

weniger ein- und Ausschaltzyklen der therme

•	 digit.	Steuerkonsole	mit	großem	LCD-Display

•	 kompakte	Größe	und	geringes	Gewicht

•	 eine	komplette	Serie	von	Zubehören	für	Einzel-	und		 	

kaskadeninstallation

hYDrAuliksYstem
•	Hocheffizienzpumpe	und	Vor-	u.	Rücklauffühler

•	 Antiblockierschutz	für	die	Pumpe	(24	Stunden	Intervall)

•	Wasserwanne	für	Kondensat	aus	dem	Abgassystem

GaS-brennWerttHerme

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 325,-*

servicevertrag auf Anfrage

Garantie: 2 Jahre

* abhängig von der Anlagenkonfiguration

Ab 
€ 4.650,-
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LUna dUo-tec+ & LUna pLatinUm+
WAhlWeise mit einem WArmWAsserspeicher mit 80, 120, oDer 160 liter

WärmeZentrum mit unterstellspeicher
•	 120	oder	160	Liter	Warmwasserspeicher	emailliert	für		

Wärmezentrum in verbindung mit der brennwerttherme luna 

platinum+ oder luna Duo-tec+ 

•	 Magnesiumanode	für	Korrosionsschutz

•	 einfache	Verbindung	mit	den	Thermen	durch	ein		 	

schlauchverbindungsset inkl. speicherfühler

WärmeZentrum „combi“ boDenstehenD
•	 80	Liter	Warmwasserspeicher	in	Edelstahl	AISI	316L	für		

Wärmezentrum in verbindung mit der brennwerttherme 

luna platinum+ oder luna Duo-tec+ in modulbauweise, 

bodenstehend

•	 Magnesiumanode	für	Korrosionsschutz

•	 einfache	Verbindung	mit	den	Thermen	durch	ein	

speicheranschlussset inkl. speicherfühler

WärmeZentrum € 4.080,-
plAtinum+ inkl. unterstellspeicher

WärmeZentrum € 3.540,- 

Duotec+ inkl. unterstellspeicher

WärmeZentrum € 5.004,- 

plAtinum+ combi (80l)

WärmeZentrum € 4.452,-
Duotec+ combi (80l)

GaS-Wärmezentrum

unsere serviceleistunGen:
gültig für Ausführung mit luna Duo-tec+  

inbetriebnahme ab € 276,-

servicevertrag ab € 266,-

Garantie: 2 Jahre

Ab 
€ 3.540,-

JahreVollgarantie*

gratisInbetrIeb-nahme*

*gültig für Ausführung mit luna platinum+
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power Ht+
boDenstehenDer brennWertkessel mit hoher AusGAnGsleistunG

poWer ht+
•	 hohes	Modulationsverhältnis	(1:9)	und	bessere	Effizienz	aufgrund	

eines reduzierten ein- und Ausschaltzyklus des kessels

•	 vollmodulierende	Umwälzpumpe	mit	geringem	Energieverbrauch	 

und optimiertem pumpenkopf - verfügbar mit hydraulischem 

Anschluss (als Zubehör optional möglich)

•	Wärmetauscher	aus	Edelstahl

•	mit	Abgasgebläse	mit	Koaxialabgasrohren	oder	Abgasdoppelrohren

•	 digitale	Steuerkonsole

•	 Kaskadeninstallation	mit	bis	zu	6	Kesseln

•	 Baureihe	mit	2	verschiedenen	Maßen	(unterschiedl.	Höhen:	 

904 mm mod. 50-70 kW und 1221 mm mod. 90- 110 kW)

hYDrAulikAnlAGe
•	vormischbrenner aus edelstahl mit modulationsgebläse

•	Abgas-/Wasserwärmetauscher aus edelstahl

•	Antiblockierschutz für die pumpe (24 std. intervall)

•	ntc-Fühler für steuerung und kontrolle

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebaute witterungsgeführte regelung

•	 installationsoption von mischzonensystemen

•	 installationsoption als kaskadensystem (bis zu 6 heizkessel)

•	ntc-Fühler für Warmwasserspeicher

steuersYstem
•	programmierbare raumeinheit für heizung und bWW

•	übertemperatursicherung und Wassermangelsicherung

•	 Frostschutzsicherung und elektronisches thermometer

•	 komplettes Zubehör für einzel- und kaskadeninstallationen

GaS-brennWertkeSSel

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 325,-*

servicevertrag auf Anfrage

Garantie: 2 Jahre

* abhängig von der Anlagenkonfiguration

Ab 
€ 5.064,-
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GaS-brennWertkeSSel

power 32
boDenstehenDer brennWertkessel mit WArmWAsserspeicher

POWER 32 COMBI 160

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A

 A

XL

3102/1185102

56 dB

32 
kW

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

3 moDelle
•	 power 32 combi 160 

160-liter-speicherbehälter aus stahl, emailliert, mit Wärmetauscher, 
als ersatz für einen alten kessel

•	 power 32 solar 220 
220-liter-schichtspeicher aus stahl, emailliert, mit rohrwendel-
Wärmetauscher zur solareinbindung für neue installationen (max. 
kollektorfläche 5-6 m²)

•	 power 1.32 
nur zum heizen, für den ersatz eines alten kessels

Die Modelle Combi und Solar bieten vielseitige Einbaumöglichkeiten:  
der Speicher kann unter dem Kessel oder separat installiert werden. 

hYDrAulikAnlAGe
•	 3-Wege-umschaltventil
•	 vormischbrenner aus edelstahl, Wärmetauscher aus edelstahl
•	 optimierter bWW-Wärmetauscher aus edelstahl, um die 

kondesation auch im bWW-modus sicherzustellen

•	 system, das ein Feststecken der pumpe und des umschaltventil 
verhindert und alle 24 stunden betrieben wird

•	 umwälzpumpe für den speicher und Automatischer bypass
•	 mischautomat auf bWW-Auslass des speichers
•	 Warmwasserzirkulation, optional

WärmereGulierunGssYstem
•	 eingebauter solarregler (pumpe und zwei temperaturfühler)
•	 eingebaute regelung, Außenfühler optional erforderlich
•	 option zur steuerung der zweiten niedertemperaturzone

steuersYstem
•	 sicherheitstemperaturbegrenzer
•	 Wassermangelsicherung, Abgassicherheitsthermostat
•	 elektronische temperatursteuerung durch ntc-sensoren
•	 legionellen-schutzfunktion
•	 Frostschutzvorrichtung, elektronisches thermometer
•	 digitaler Druckwächter für heizungskreislauf

Ab 
€ 3.678,-

JahreVollgarantie

gratisInbetrIeb-nahme

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme gratis

servicevertrag ab € 266,-

Garantie: 3 Jahre
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LUna pLatinUm csi-i
kompAkt inteGriertes hYbriDsYstem

WArum ein inteGriertes  
hYbriD sYstem Wählen?
1. max. effizienz der primärenergie  

(weniger verbrauch und niedrige schadstoffemissionen) 

2. maximale energiekosteneinsparung:  
das integrierte system arbeitet mit erneuerbaren energien 
(solarenergie, Außenluft)

3. max. komfort immer gewährleistet:  
bei ungünstigen Wetterverhältnissen, arbeitet die Gas- 
brennwerttherme, wenn die erneuerbaren energien die erforderliche 
leistung nicht liefern können.

4. kompakte Abmessungen und geringe Geräuschentwicklung: 
die externe einheit der Wärmepumpe wurde entsprechend der 
Grundlast bemessen.

5. Flexible installation:  
zwei Größen (6-10 kW) von Wärmepumpen und höchste 
modulationsraten (3,3-33 kW) für Gas-brennwertthermen 
ermöglichen die installation sowohl im neubau wie auch im Altbau.

6. bester rang im rahmen der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes

7. Geringe umweltbelastung 

HybridSyStem

Ab 
€ 20.556,-

JahreVollgarantie

gratisInbetrIeb-nahme

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme gratis

servicevertrag auf Anfrage

Garantie: 3 Jahre
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ein mehrWert Für Den 
enerGieAusWeis von GebäuDen
Dank der extrem hohen leistung dieser lösung können die besten 
energieeffizienzklassen erzielt und das Gebäude so aufgewertet 
werden.

hÖchste leistunG im bereich Der 
primärenerGie
Die systemelektronik steuert die verschiedenen energiequellen auf 
effizienteste Art und Weise: Das integrierte hybridsystem deckt den
energiebedarf unabhängig von der gewünschten vorlauftemperatur 
(z.b. mischzonen) und den äußeren klimatischen umständen. es wird
zwischen den verfügbaren Quellen – sonne, luft und Gas – 
automatisch gewählt.

mAXimAle reDuZierunG Der stromkosten 
Das system nutzt soweit wie möglich erneuerbare energiequellen 
(sonne, luft). Das hybridsystem nutzt sich, da es aus mehreren
bestandteilen besteht, weniger schnell ab und hat daher eine längere 

lebensdauer.

HybridSyStem

kompAkt inteGriertes hYbriDsYstem  
besteht Aus:
•	 Gas-Brennwerttherme	Luna	Platinum+ 3,3-33 kW

•	 Monoblock-Wärmepumpe	Luft/Wasser	6	oder	10	kW

•	 Solarstation,	Ausdehnungsgefäß	und	sonstige	Solarkomponenten;	

mit Ausnahme der kollektoren, diese sind nicht im lieferumfang 

enthalten (erforderliche kollektorfläche ca. 5 m²)

•	 Primärwasser-Pufferspeicher	aus	Stahl	INOX	AISI,	300	Liter,	mit	

Graphitisolierung (-15 % Wärmeverlust im vergleich zu einer 

herkömmlichen polystyren-isolierung)

•	 integrierte	Steuerung	von	gemischten	Systemen:	 

1 hochtemperaturzone und 

 2 niedertemperaturzonen (temperaturunabhängig)

komponenten des csi-systems
inneneinheit

brennwerttherme und 
pufferspeicherladegruppe 
(hochtemperatur)

primärwasser-pufferspeicher
aus stahl inoX Aisi für 300 liter 

mit Graphitisolierung

hydraulikgruppe
Warmwasser-bereitung

hydraulische mischergruppe
Warmwasser

hydraulische solargruppe

hydraulisches verteiler system  
mit vollständiger Dämmung
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•	 Brauchwarmwasser	bis	zu	60	°C

•	Winterbetrieb	bei	Außenlufttemperaturen	bis	zu	-20°	C

•	 Sommerbetrieb	bei	Außenlufttemperaturen	bis	zu	+	43°	C

vorteile Für Den benutZer
•	 46	dB	(A)	in	einem	Abstand	von	1	Meter	(PBM-i+	6)	 

- niedriger Geräuschpegel für Wohnraumanwendungen

•	 kompakte	Maße,	vergleichbar	mit	traditionellen	Klimageräten

FernsteuerunG
•	 die	Fernbedienung	der	PBM-i	+	kann	sämtliche	 

Funktionen der Wärmepumpe steuern

•	 sie	verfügt	über	einen	eingebauten	Temperaturfühler	 

und kann als raumeinheit verwendet werden

•	 zus.	Steuerung	für	die	Klimatisierung	einer	zweiten	Zone	möglich

•	 die	PBM-i+	Baureihe	in	zwei	Größen:	6	und	10	kW,	einphasig

•	 für	Heizung,	Kühlung	und	die	Erzeugung	von	Brauchwarmwasser

•	Monoblockausführung,	mit	hocheffizienter	Umlaufpumpe

•	DC-Inverterkompressor,	Modulation	von	30%	auf	130%

•	 eingebauter	Systemmanager,	einfache	Installation

enerGieeFFiZienZ
•	 Energieklasse	A	++	gemäß	neuer	ErP-Richtlinie

•	 hohe	COP-	und	EER-Leistungen	zur	Reduzierung	des	Verbrauchs

•	 dank	DC-Inverterkompressor	ausgezeichneter	

Jahreswirkungsgrad auch mit teillasten

FleXibilität unD ZuverlässiGkeit
•	 geeignet	für	Niedertemperatursysteme	(Fußbodenheizung),	

Gebläsekonvektoren und heizkörper

LUft-wasser-wärmepUmpen pBm-i+
in monoblock-inverterAusFührunG

 A++ 
A+

55 °C 35 °C

- dB

60 dB

4
4
5
kW

4
4
4
kW

3102/1185102

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

PBM-i+  6

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 276,-

servicevertrag auf Anfrage

Garantie: 2 Jahre

Ab 
€ 5.737,-

HeizunGSWärmepumpe
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HeizunGSWärmepumpe

LUft-wasser-wärmepUmpen pBs-i+
in split-inverterAusFührunG

•	 Verdichter	mit	Modulation	von	30	bis	130%,	R410A	Gas

•	 höchste	Energieeffizienz

•	 Heizung,	Kühlung	und	Warmwasser

•	 Warmwasser	bis	60	°	C,	Betrieb	mit	Außenluft	bis	-20	°	C

•	 System	Manager	PBS-i	zum	Anschluss	an	einen	Kessel	(H-Version)	

oder mit elektrischer integration (e-version)

•	 hocheffiziente	Umwälzpumpe,	8	l	Ausdehnungsgefäß,	

Durchflussmesser, eingebauter Außenfühler

•	 einphasige	und	dreiphasige	Stromversorgung

Lieferbar ab Frühsommer 2017
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warmwasser wärmepUmpe spc
boDenstehenD

•	 Warmwasserbereitung	bis	zu	65°	C	mit	Kältemittel	R134A

•	 Leistungszahl	COP	3,7	(WW	51°	C	–	Luft	15°	C)

•	 programmierbarer	Digitalregler/Fernbedienung

•	 Stromaufnahme:	500	W

•	 Betrieb	bei	einer	Außenlufttemperatur	von	-5º	C	bis	+35º	C

•	 SPC-S	Modell	mit	Rohrwärmetauscher

•	 direkt	um	den	Innenbehälter	gewickelter	Kondensator:

 so wird ein effizienter Wärmeaustausch garantiert,  

ohne dass es zu kalkbildung kommt

•	 Fremdstrom-Titananode	für	Korrosionsschutz

•	 Elektroheizstab	mit	1,6	kW	(im	Lieferumfang	enthalten)

baxi ist seit jeher in der entwicklung technologisch fortschrittlicher 

lösungen bei minimaler umweltbelastung tätig. Die neue spc-

palette besticht durch effizienz und die Fähigkeit, bei geringstem 

Energieverbrauch	große	Mengen	an	Wasser	bis	auf	65º	C	zu	

erwärmen, da die Wärme direkt der umgebungs- bzw. Außenluft  

(bis -5°c) entzogen wird.

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 250,-

servicevertrag auf Anfrage

Garantie: 2 Jahre

Ab 
€ 3.012,-

WarmWaSSer-Wärmepumpe



19

baxi vergrößert die produktpalette mit der einführung eines breiten 

Angebots an Dc-inverterklimageräten mono, DuAl und triAl split 

in Wärmepumpenausführung. luna clima kombiniert ein raffiniertes 

Design mit einer erstklassigen leistung (im hinblick auf heizung, 

kühlung und entfeuchtung) und einem geräuschlosen betrieb und 

gewährleistet so den größtmöglichen komfort. 

Die baureihe luna clima wurde voll und ganz im einklang mit 

den Anforderungen der europäischen erp-richtlinie entwickelt. 

Das hilft installateuren und verbrauchern dabei, die effizientesten 

produkte auszuwählen, wodurch ein beitrag zur reduzierung der 

kohlenstoffemissionen und der energiekosten geleistet wird.

DesiGn
raffiniertes Design mit einer eleganten Form und kompakten 

Abmessungen, die für eine einfache installation sorgen.

Geräuschloser komFort
luna clima wurde für einen äußerst leisen betrieb (max 20 dbA) 

konzipiert, um in der umgebung, in der wir uns aufhalten, einen 

erstklassigen komfort sicherzustellen.

hochmoDerne technoloGie
mit der Dc-invertertechnologie wird die luftabgabe nach 

dem tatsächlichen bedarf gesteuert, um die optimierung des 

verbrauchs und die Geräuschreduzierung durch die folgenden 

Ausstattungsmerkmale zu gewährleisten:

•	 DC-Innenraumventilator

•	 DC-Außenventilator

•	 DC-Kompressor

•	 Systemmanager

LUna cLima
Dc-inverterklimAGerät in WärmepumpenAusFührunG

2,4
4,6
730

XY,Z
X,Y
XY

LST25-S+LSNW25

A++

A+

A

B

C

D

E

A++

A+

A

B

C

D

E

A++

2,5

6,1

143

2,4

4,0

840

53dB

59dB

A++

A+

unsere serviceleistunGen:
inbetriebnahme ab € 366,-

servicevertrag für einzelsplit klimagerät ab € 132,-

Garantie: 2 Jahre

klimaGeräte

Ab 
€ 840,-
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Das unternehmen übernimmt keine haftung für mögliche inhaltliche Fehler und  
behält sich das recht vor, an produkten aufgrund von technischen oder kommerziellen 
Anforderungen jederzeit ohne vorankündigung änderungen vorzunehmen.

baxi s.p.A. 02-17

BAXISPAQualität und 
Umwelt- 

sicherheit
sind strategische Ziele 

von BAXI und die verliehenen 
Zertifikate stellen die  

Einhaltung der einschlägigen 
Vorschriften sicher

Detaillierte informationen erhalten sie auf www.baxi.at, 
in unseren Fachprospekten oder beim installateur ihres vertrauens.


