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Innovationspartner 
für die neuen 
EQ Wärmepumpen 
mit Inverter-Technologie!
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Sehr geehrter Heizungsbauer,
führen Sie Ihren Betrieb erfolgreich in die Zukunft als Fachpartner von EQtherm®.

Wir sind seit über 10 Jahren erfolgreicher und zuverlässiger Partner des Heizungsbau-

handwerks. Als zweistufiger Anbieter innovativer Lösungen zum Heizen und Kühlen und 

zur hygienischen Warmwasserbereitung stehen wir konsequent für nachhaltige, energie-

sparende und umweltfreundliche Systeme.

EQtherm® hält dabei den eingeschlagenen Kurs auf die Energiewende, die auch eine 

Wärmewende ist. Mit hochwertigen Systemlösungen zum Klimaschutz, die weitgehend 

von fossilen Energieträgern unabhängig machen, haben wir uns den angestrebten Zielen 

verpflichtet. Mit Ihnen als ambitioniertem Fachpartner möchten wir diesen Weg bewusst 

weitergehen. 

EQtherm® Wärmepumpen sind technologisch führend. Drehzahlgeregelte Inverter pas-

sen die eingesetzte Energie an den tatsächlichen Bedarf an. Die intelligente Einspritz-

technologie wirkt proaktiv auf zukünftige Drehzahländerungen. Der Wirkungsgrad wird 

dadurch um ca. 20 % optimiert. 

EQtherm® Wärmepumpen sind selbstverständlich förderfähig und in der BAFA-Liste  

geführt. Setzen Sie sich vom Wettbewerb ab und werden Sie erfolgreiches Mitglied im  

EQtherm® Wärmepumpen-Netzwerk.

Wir freuen uns auf Sie!

Klaus-Jürgen Ehlgen

Geschäftsführer 
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Das exklusive Partnerkonzept von eQtherm® 

Jeder Fachmann sollte Wärmepumpen grundsätzlich zur Energieversorgung im Neubau sowie im Rahmen 

der Renovierung bestehender Heizungsanlagen empfehlen. Im Gegensatz zum Kesselaustausch sind  

Wärmepumpen langfristige und zukunftsfähige Lösungen: dabei häufig die richtige Antwort auf die Frage 

nach einer effizienten regenerativen Wärmeerzeugung. Zur Durchdringung des Marktes mit dieser fort-

schrittlichen Technologie finden Fachbetriebe in EQtherm® einen kompetenten Partner: Wir unterstützen 

Sie rundum – beim Marketing ebenso wie im Vertrieb.

Welche Betriebe sollten sich bewerben?

eQtherm® sucht geeignete fachbetriebe, die sich 
bereits auf Wärmepumpen spezialisiert haben oder 
über Kapazitäten für eine solche Spezialisierung 
verfügen. idealerweise sind Sie als betriebsinhaber bereits zertifizierter Wärmepumpeninstalla-
teur. Denn wir brauchen Sie als kompetenten Multiplikator, der überzeugungsarbeit leisten und 
die hohe eQtherm®-Qualität bei ihren Kunden gewährleisten kann.

Welchen Kurs nimmt Ihr Betrieb als EQtherm® Fachpartner?

als Partner von eQtherm® und Spezialist für erneuerbare energien gestaltet ihr fachbetrieb die 
Umsetzung der Wärmewende aktiv mit. Sie profitieren frühzeitig und nachhaltig vom dem sich 
drastisch verändernden Wärmemarkt.

Was tut EQtherm® für Ihr Marketing?

Damit Sie im Wettbewerb erfolgreich sind, statten wir Sie mit zahlreichen Marketing- und Ver-
triebswerkzeugen aus. Sie nehmen an speziellen Schulungen teil, die ihnen alle nötigen Ver-
triebskenntnisse vermitteln. Sie erlangen sämtliche notwendigen technischen Kenntnisse und  
erhalten frühzeitig wichtige informationen aus Politik und Verbänden. Dieses Wissen wird zur 
basis ihrer kompetenten, überzeugenden Kundenberatung. 
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Kompetenzaufbau + hightech 
für fachbetriebe: 
ein erfolgreiches netzwerk 
für eQ Wärmepumpen

Ihr Vorteil: Hochwertige, performancestarke EQ Systeme

Die Wärmepumpen von eQtherm® sind mit nahezu jedem Wärmeübertragungssystem kompati-
bel. Die beste Performance erzielen eQ air und eQ SOL Wärmepumpen systembedingt mit  
eQ flächenheiz- und Kühlsystemen:

■ eQ Wärmepumpen werden meist für den optimierten heizbetrieb geplant und erreichen im 
Systempaket höchste COP-Werte sowie die aktuell höchste energieeffizienz (a+++).

■ Die sommerliche passive Kühlung über erdsonden in Kombination mit einer eQ SOL Wärme-
pumpe oder die aktive Kühlung mit einer eQ air erzeugt behaglichkeit und reduziert erheb-
lich den energieaufwand für Klimaanlagen.

■ inklusive attraktiver extras, wie geräuscharmer betrieb (Silent Mode), optimierte PV-eigen-
stromnutzung, anschlussoption an lastmanagementgeregelte Stromnetze (SG ready),  
optionale integration in hausautomationssysteme (Modbus tCP), WLan-Schnittstelle,  
intuitiv bedienbare regelungstechnik, auch zum Kühlen (raumluftfeuchteüberwachung)!

EQtherm bietet außerdem eine große Auswahl an Puffer- und Warmwasser-
Speicher zur effizienten Energiespeicherung.
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Systeme + Zubehör aus einer hand:
Geprüft und optimiert von eQtherm® 

EQtherm® fokussiert Qualität und Effizienz bei allen EQ Systemen. Dafür werden sämtliche Systembau-

steine optimiert – an jeder Schnittstelle und bis ins Detail. Von der Wärmeerzeugung bis zur Übertragung 

kommt deswegen alles aus einer Hand: Nur als Komplettlösung lassen sich EQ Flächenheiz- und Kühl- 

systeme mit Wärmepumpen optimal effizient gestalten. Und noch ein Detail ist entscheidend: die detail-

lierte Gesamtplanung bis zum letzten, perfekt eingepassten Systembaustein.

EQ Passiv-Kühlset Sole EQ Frischwasserstation EQ Hydraulik-
Mischerpumpengruppe

EQ WW-Speicher HRS EQ Soleverteilermodul EQ Kollektorrohr

Mehr Effizienz durch optimal abgestimmte Systembausteine

Wärmepumpe
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ihre Vertriebsvorteile 
als eQ Wärmepumpen-Partner

■ Sie gewinnen neue Kunden: Kunden, die mehr energieeffizienz wünschen, sich langfristig 
aus der kostspieligen abhängigkeit von fossilen brennstoffen befreien und umweltbewusst 
handeln möchten.

■ Sie werden zum Kompetenzzentrum für die energiewende zu hause und im betrieb:  
mit erneuerbaren energien, effizient erzeugt durch moderne eQ Wärmepumpen mit  
inverter-technologie.

■ Sie erwartet seitens eQtherm® ein kompetenter fachpartner, der gemeinsam mit ihnen  
neue Kompetenzen in ihrem betrieb aufbaut, von der professionellen Systemberatung über 
Schulungen zum Marketing und Vertrieb.

■ Sie werden Wärmepumpen-Spezialist in ihrer region und erschließen bis dato unbesetzte 
Marktsegmente: Die alleinstellung hebt Sie vom Wettbewerb ab und ermöglicht neues 
Wachstum. eQtherm® unterstützt Sie nach bedarf bei der Marktdurchdringung. 

■ Sie führen ihren betrieb in die Zukunft, indem Sie auf einen der Megatrends unserer Zeit 
setzen: energiewende und Umweltschutz. Gemeinsam mit eQtherm® und interessierten  
Kunden setzen Sie diese Ziele in ihrem einzugsbereich um.
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ihr einsatz als 
eQ Wärmepumpen-fachbetrieb  

Als Fachpartner von EQtherm® erhalten Sie eine bedarfsorientierte Unterstützung zum Aufbau Ihres  

eigenen Wärmepumpen-Segments. Gleichzeitig ist es Ihre Aufgabe, entsprechende Ressourcen in Ihrem 

Betrieb bereitzustellen, die den Absatz der EQ Wärmepumpen-Systeme fördern. 

Anforderungen an unsere EQ Wärmepumpen- 
Fachpartner:

■ förderung eines aktiven Vertriebs mit fokus  
auf den erfolgreichen absatz der eQ Wärme-
pumpen  

■ Verbindliche teilnahme an allen relevanten Vertriebs- und Systemschulungen von eQtherm®

■ regelmäßiges feedback zum laufenden Wärmepumpen-Geschäft mit mindestens einer  
einladung im Quartal zum austausch über die Projekte und aktivitäten  

■ aktive teilnahme an Jahresgesprächen zur Zielformulierung für das folgende Geschäftsjahr

■ bereitschaft zum „netzwerken” in form eines regelmäßigen austauschs mit Kollegen aus 
anderen regionen
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Kontaktieren
Sie uns!

Telefon: 
 02684 95632-0 

E-Mail: 
info@eqtherm.de



eQtherm® Gmbh
am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz / Daufenbach
telefon: 0 26 84 / 9 56 32 - 0
telefax: 0 26 84 / 9 56 32 - 10
info@eqtherm.de
www.eqtherm.de
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