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Mein Papa
heizt mit der
Natur!

KLIMA-UMWELT-ENERGIE

IDM-Energiesysteme:
40 Jahre Wärmepumpen aus Österreich
Erde, Wasser, Luft und Sonne:
Bei der Nutzung natürlicher
Energiequellen
zählt
das
Unternehmen iDM Energiesysteme europaweit zu den
Vorreitern. Bereits seit der
Unternehmensgründung im
Jahr 1977 beschäftigt sich
der größte österreichische
Anbieter von Heizungswärmepumpen mit regenerativen
Energiequellen und hat sich
vor allem mit seiner eigenen
Entwicklungskompetenz und
zahlreichen Innovationen einen guten Namen gemacht.
Zu Meilensteinen der iDM
Entwicklungen zählte die Einführung der Frischwassertechnik
für die hygienische Warmwasserbereitung im Jahr 1987. Seit
Ende der 1990er Jahre liegt der
Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion wirtschaftlicher und umweltfreundlicher
Wärmepumpensysteme für eine
effiziente,
umweltschonende
Heizung, Warmwasserbereitung
und immer häufiger auch für die
Gebäudekühlung.

freundlichen Heizungssteuerung Wir werden 40: Zum Jubiläum
ergänzt. Speichersysteme und präsentiert sich iDM mit ProFrischwasserstationen runden duktpalette in neuem Design
das Produktportfolio ab.
Neben technischen DetailVom Hauptsitz des Unter- verbesserungen hat iDM die
nehmens in Matrei in Osttirol gesamte Produktpalette – von
werden Kunden in ganz Europa den Wärmepumpen bis zur iDM
in hoher Qualität und Zuverläs- Hygienik und den Frischwassigkeit sowie mit maßgeschnei- serstationen – einem Facelift
derten Services beliefert. So unterzogen.
erhalten Installateure nicht nur
umfassende Planungsunterstüt- Für die Gestaltung der neuen
zung bei der Realisierung neuer Geräte wurde eine klare ForProjekte, sondern können sich mensprache gewählt, die auch
regelmäßig in Veranstaltungen für sich betrachtet formaläsund Seminaren der iDM Aka- thetisch mit dem klaren Ziel
demie aktuelles Know-how der Differenzierung gegenüber
aneignen. Das Unternehmen den Marktbegleitern und der
setzt auf einen engen Dialog mit Visualisierung der Kernwerte
den Partnern aus dem Fachhand- der Marke iDM steht. Zentrale
werk, um Anforderungen aus der Begriffe wie „beständiges WohlPraxis aufzunehmen und perma- befinden“, „erlebte Leichtignent in die Produktentwicklung keit“, „intelligente Unabhängigkeit“ und „bewusster Genuss“
einfließen zu lassen.
charakterisieren einerseits die
Sollten Sie ein Projekt und Zielgruppe und andererseits die
eine Beratung wünschen, dann dafür kreierte Form. Dies wurde
stehen wir Ihnen gerne zur durch die sanfte, stehende, neuVerfügung. Rufen Sie uns an.

interpretierte „iDM-Welle“, die
freundlichen, hellen Farben und
das nahtlos in die Front integrierte, 7 Zoll große, kapazitive
Display mit intuitiver Bedienung
erreicht. Bei den Außengeräten
wurde hingegen eine an die
moderne Architektur angelegte
Formensprache gewählt, in der
aber ebenfalls die charakteristische Welle wieder auftaucht.
Darüber hinaus wurde hier das
Design an den großflächigen uförmigen Verdampfer angepasst,
um niedrigste Schallwerte zu
erzielen.

Weitere technische Neuigkeiten
und Entwicklungen, welche
iDM in diesem Jubiläumsjahr
vorgesehen hat und auf den
Markt bringen wird, werden wir
in den kommenden WIKU& Zett - Ausgaben bekannt
geben und im Detail darüber
berichten.

Eine Besonderheit stellt die
Heißgas-Lade-Technik (HGL)
dar, die eine hygienische
Warmwassertemperatur
von
60 Grad Celsius ermöglicht.
Die verschiedenen Lösungen
im Bereich der Erd-, Luft- und
Großwärmepumpen
werden
durch die modular einsetzbare
iDM Systemtechnik wie den
„Navigator 2.0“ zur benutzer-

40 Jahre Wärmepumpen
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