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Die erste ihrer Art
In einem Verwaltungsgebäude der Swisscom in Olten mussten
für die Heizung des Gebäudes die alten Heizkessel mit Ölbrenner
ersetzt werden. Dabei war ein Alternativsystem gefragt, um die bestehende Radiatorenheizung mit den nötigen Temperaturen zu beliefern. Walter Meier hatte mit ihrer neuen Carrier 61 XWH ZE Hochtemperatur-Wärmepumpe mit HFO R-1234ze die ideale Lösung.
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Dabei sei entscheidend gewesen,
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ter Feuron Energiespeicher sowie
ein 1000 Liter Oertli Edelstahlspeicher für die Brauchwasseraufbereitung.

Für weitere Informationen:
www.waltermeier.com
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• Serviceverträge einfach
erstellen, erneuern und
fakturieren
• Wartungsaufträge planen,
Störungsaufträge durch
führen
• Vollständig integrierte
mobile Datenerfassung auf
iPad
• Abgerundete Gesamt
lösung mit Materialwirt
schaft, Auftragsbearbeitung,
Leistungserfassung, Finanz
und Lohnsoftware
www.abacus.ch
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