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KVM-CONHEAT
Wir sind Ihr Experte  

  für Fernwärme
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Wir tun nur, was wir am besten tun!
Deshalb haben wir uns seit die 70 Jahren auf 
Heizlösungen und besonders auf Fernwärmestationen 
konzentriert.
 
Jeder spricht vom Klima, und für viele Regierungen 
ist der Klimawechsel ein Thema hoher Priorität. 
Wir glauben, dass Fernwärme die Energiequelle der 
Zukunft sein wird.
 
Jede entwickelte Fernwärmestation ist vollständig 
nach bestimmten Projektanfodenrungen und 
Technische Anschlussbedingungen maßgeschneidert.
 
Wir verwenden immer bekannte Komponenten und 
Materialien, und immer von anerkannten Lieferanten. 
Dies hilft uns, eine hohe Qualität sicherzustellen.

Zusätzlich zu unseren eigenen Qualitätsstandards 
haben wir seit 1996 die Zertifizierung bei den 
führenden Qualitätsorganisationen erreicht.  
Unsere Zulassungen werden regelmäßig geprüft  
und überarbeitet.

Wir haben seit 1970  
Fernwärmestationen  
hergestelt 
Wir glauben, dass Fernwärme die 
Energiequelle der Zukunft ist.
Sie schützt die Umwelt, ist sparsam  
im Verbrauch und verschafft  
dem Kunden Profit.

KVM-CONHEAT

Dänische Qualität
Von Musterzeichnungen schneiden, biegen, schweißen, 
löten, bauen und testen wir sorgfältig und präzise. 
Unsere gesamte Produktion beruht auf dänischem 
Handwerk mit einem hohen Grad an Detailgenauigkeit.
 
Alle unsere Produkte werden in Hadersleben, 
Dänemark, entwickelt, montiert und getestet.
 
Wir hoffen, dass dieser Ideenkatalog Ihnen eine 
Anregung geben kann, ob Sie nach Standard-
Fernwärmestationen suchen oder eine angepasste 
Lösung brauchen.
 
Wir liefern auch als Originalausstatter.
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Von Idee zur Lösung
Wir mögen alle Arten von Herausforderungen, die 
unsere Kunden vielleicht haben, unabhängig davon, ob 
es besondere Anforderungen an Kapazität, Temperatur, 
Durchfluss oder physische Größe usw. sind.
 
Unsere Erfahrung liegt im Bereich von 10 kW bis zu 
4000 kW.
 
Wir sehen einen wachsenden Trend zu Komfort/
Kühlung. Dies bieten wir auch an.

2500-kW-Fernwärmestation, an ein Krankenhaus in Dänemark geliefert.

EINZELLÖSUNGEN
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Unsere kompakten Einheiten für Einfamilienhäuser 
werden nach Kundenspezifikation und nach 
länderspezifischen Anforderungen, Normen, 
Anweisungen und Vorschriften hergestellt.
 
Und danach, ob es sich handelt um::
• Direkte Heizung
• Indirekte Heizung
• Warmwasser im Durchfluss
• Mehrfamilienhäuser
• Kühlung
• Stationen zur Verbindung von Wärmepumpen  
 mit Fernwärme/Fernkühlung
• Druckerhöher usw.

Erhältlich mit oder ohne unsere klassischen weißen 
Haube.

SERIENPRODUKTIONEN
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Durch unsere Entwicklungsarbeit haben wir viele Jahre 
gute Erfahrung mit unserer speziell entworfenen 
„Brücke“.
 
Sie bietet Ihnen die aufgeführten Vorteile: 
• Flexibility, able to connect both up and down
• Flexibilität, Möglichkeit der Verbindung nach oben  
 und nach unten
• Vorinstallation der „Brücke“, später gefolgt von der  
 Fernwärmestationen
• Erhöhte Produktsicherheit während des Aufbaus
• Niedrige Installationskosten
• Bedienungsfreundlich
• Verbesserter Geldfluss
• Schnelle Lieferung

Standardmäßig werden alle unsere Einheiten mit 
Niedrigstrompumpen geliefert.  
 
Teil der Reihe ist Plug-and-Play. 

SPEZIELL ENTWORFENE „BRÜCKE“

In manchen Ländern ist das  
Eigentum an Wärme-
schnittstelleneinheiten anders 
geregelt.Wir haben verschiedene 
Lösungen dafür entwickelt.
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Durch unsere Gruppenstruktur, die Europas größten 
Hersteller von Warmwasserbehältern umfasst, haben 
wir Zugang zu einer breiten Vielfalt an Behältern.
Sowohl emailliert als auch aus Edelstahl. 

Behälter für Fernwärme:
• Pufferbehälter
• Solarbehälter 

Wir können Ihnen in einen Behälter eingebaute 
Wärmeschnittstelleneinheiten liefern. Dies nennen  
wir Plug & Play!

SPEICHERLÖSUNGEN
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Nichts wird dem Zufall 
überlassen
Es erfordert Sorgfalt und Präzision, eine 
Fernwärmestation von Anfang an zu 
entwickeln, aufzubauen und zu testen. 

Unsere Fernwärmestationen können hergestellt sein 
aus:
• Gelötetem Kupfer
• Edelstahl
• Stahlrohren 

Wir nennen es „Zusammenarbeit vom Entwurf an“.

Sie haben die Wahl, ob Sie die Fernwärmestationen 
zur Wandmontage oder auf einem Bodenrahmen 
vorbereitet haben möchten. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, die typ des Reglers zu 
wählen.

Alle unsere Geräte können mit Isolierung geliefert 
werden.

GESCHWEIßTE  FERNWÄRME- 
STATIONEN-EINHEITEN 
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Wir sind Ihr Experte für Fernwärme
Dänisches Design
Unsere Heizlösungen spiegeln dänisches Design wider. Einfachheit, 
geschmackvoll und zeitlos. Sie sind geschaffen, um ein Teil der modernen Häuser 
und Industrien für viele Jahre zu sein.

Qualität, die hält
Jeder könnte behaupten "wir machen keine Kompromisse bei der Qualität". Nur 
wenige können es tatsächlich unter Garantie tun.

Energieeinsparungen
Wir kümmern uns um die Umwelt und wir gestalten unsere Produkte immer so, 
dass sie weniger Energie verbrauchen. Das macht unsere Produkte zu einer 
sinnvollen Investition für uns alle.

Kundenbetreuung und Training
Wir sind stolz auf schnelle Kundenbetreuung. Einfach - wir sind für Sie da. Wir 
kümmern uns auch um Ihr Geschäft und arrangieren Schulungen und Kurse, um 
Ihre Fähigkeiten zu stärken.

Einfach zu installieren
Wir gestalten unsere Produkte und Lösungen benutzerfreundlich und einfach zu 
installieren.

KVM-CONHEAT


