
varmeco – wir stehen für intelligente wärmenutzung unsere idee
> intelligent regeln

Verschiedene Wärmequellen, wie Öl-, 
Gas-, Holz- und Pellet kessel, Wärme-
pumpen und Solarkollektoren über ein 
intelligent geregeltes Heizungs system 
einfach und individuell im Haus nutzbar 
machen.

unser ziel
> bedarfsgerecht versorgen

Die umweltfreundlichste und 
kostenspa ren d  ste Energie in der rich-
tigen Menge, zur richtigen Zeit, mit der 
richtigen Temperatur an den richtigen 
Ort bringen.

unsere motivation
> energiesparen

Aktiver Klimaschutz durch regenerative, 
ener giesparende Heizungssystemtechnik 
und Gesundheit der Verbraucher durch 
hygienisch einwandfreie Trinkwarmwas-
serbereitung.

unser anspruch
> individuell und kompromisslos

Zuverlässige Lösungen für  
jeden individuellen Bedarf durch 
kompromisslose  
Qualität, volles Vertrauen  
und jahrelange Erfahrung.

ihr vorteil
> lebensqualität

Mehr Lebensqualität. Sie  
nutzen unseren Vorsprung  
für Ihre Gesundheit, Ihr  
Wohlbefinden und zur  
Senkung Ihrer Heizkosten. 

varmeco ist seit 1983 Pio nier für rationelle und rege nera tive Hei     zungs sys tem-
 tech nik mit hygienischer Trinkwarmwasserbereitung. Als Spezia list für intelligen tes 
Wärmemanagement bieten wir Regelungs- und System-Technik, selbst lernende 
Regelungskomponenten, hygienische Frischwassertechnik, solare Heiztechnik mit 
hocheffizienten Solarkollektoren und patentierte Schichtspeicher. 

In unserem Hauptsitz im bayerischen 
Kaufbeuren, in Planungs- und 
Projektierungs- sowie Vertriebsbüros 
beschäftigen wir rund 50 Mitarbeiter, 
die sich alle für unseren Leitspruch 
einsetzen: wärme.nutzen.

innovation – preisträger

varmeco ist Pionier und Technologie-
führer. Unsere Entwicklungen sind richtungs-

weisend, unsere Technik führend im Markt. Den 
hohen Entwicklungs- und Innovationsstand von varmeco 

belegen zahlreiche Auszeichnungen – darunter zwei Bundes-
innovationspreise sowie der bayerische Innovationspreis. Ein 

Dutzend Patente sprechen für unsere Spitzentechnik. Das bayerische 
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit würdigte die Vorreiterrolle unse-

rer rationellen und regenerativen Heizungssystemtechnik mit hygienischer 
Trinkwassererwärmung mit der Urkunde für Verdienste um Umwelt und Gesundheit. 
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•	Frischwassertechnik-Technologieführer

•	exklusiver Hersteller eines zentralen, 
systemumfassenden Wärmemanage-
ments

•	Eigenentwickler selbsterlernender  
Steuerungs- und Regelungstechnik

•	Dienstleister für Vorplanung, Planung, 
Inbetriebnahmen und Wartungen

•	stark als Maßkonfektionierer

wärme.nutzen
varmeco


