PRESSEINFORMATION
Infos zur Warmwasserbereitung digital aufbereitet
Initiative WÄRME+ stellt neues interaktives iBook vor
Zeitung, Magazin oder Roman – sie müssen nicht mehr gedruckt werden, um beim
Leser anzukommen. Mit iBook-Readern oder einem Tablet-PC holen sich immer mehr
Nutzer Informationen und Unterhaltung auf ein mobiles Endgerät. Auch die Initiative
WÄRME+ hat sich erstmals für diese moderne Wissensvermittlung entschieden. „Wir
starten mit einem iBook zum Thema elektronische Warmwasserbereitung“, sagt Michael
Conradi von WÄRME+. „Mit einem iBook haben wir die Möglichkeit, neben Text und Bild
außerdem noch Videos und Verlinkungen in die Präsentation einzubinden.“ Der Nutzer
erhält dadurch vielfältige, interaktive Funktionen: Anschauliche Fotos und Grafiken
können vergrößert werden, ein ebenso unterhaltsamer wie informativer Film über die
Vorteile elektronischer Durchlauferhitzer lässt sich abspielen, weiterführende Links und
Internetseiten können auf dem Gerät direkt geöffnet werden. Der Nutzer wird auf diesen
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Warmwasserbereitung informiert. Weiterer Pluspunkt des kostenlosen iBooks von
WÄRME+: Alle unterschiedlichen Inhalte sind komplett in einer einzigen Datei enthalten
und müssen nur einmalig auf den Tablet-PC oder iBook-Reader heruntergeladen
werden. Die Initiative hat darüber hinaus an Verbraucher ohne diese technischen
Möglichkeiten gedacht und eine Version als Broschüre zum Bestellen veröffentlicht.
Moderner Informationsweg für effiziente Technik
Das iBook beleuchtet die Warmwasserbereitung gleich unter mehreren Aspekten. Dabei
wird verdeutlicht, dass in diesem Bereich hohe Einsparpotentiale liegen. „Rund die
Hälfte der durchschnittlichen Wasserabgabe in deutschen Haushalten wird erwärmt“,
sagt Michael Conradi von WÄRME+. „Deshalb ist es sinnvoll, Verbraucher darauf
hinzuweisen, wie sie den Strom- und Wasserverbrauch bei der Trinkwassererwärmung
senken können.“ Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen ist der Betrieb von
elektronischen
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hydraulische Modelle ausgetauscht, sind bis zu 30 Prozent Energieersparnis möglich.
Bei dieser dezentralen Warmwasserbereitung wird das Wasser direkt am Verbrauchsort
erwärmt, lange Leitungswege, große Wärme- und Wasserverluste wie bei zentralen
Systemen fallen weg. Weitere Vorteile sowie die Ausstattungsmerkmale von TopGeräten finden Nutzer verständlich und überschaubar aufbereitet im iBook von
WÄRME+. Es erklärt ebenso die Funktionsweise wie die Möglichkeiten der Kombination
mit Wärmepumpe oder thermischer Solaranlage. Dass Verbraucher alte Vorurteile wie

die Angst vor der „Wechseldusche“ getrost vergessen können, verdeutlicht die
Geschichte einer Studenten-WG, die das eingebundene WÄRME+-Video erzählt.
Neue WÄRME+-Internetseite besuchen und iBook einfach downloaden
Das kostenlose iBook „Elektronische Durchlauferhitzer“ kann ab sofort über den AppStore von Apple heruntergeladen werden. Ein Direkt-Link führt von der neuen WÄRME+Internetseite mit einem Klick ans Ziel. Darüber hinaus hält das überarbeitete InternetAngebot der Initiative unter www.waerme-plus.de viele wichtige Informationen über das
Thema Warmwasserbereitung und zahlreiche, interaktive Planungshilfen parat. Der
„Kostenrechner Warmwasser“ beispielsweise vergleicht die Energiekosten einer
zentralen und einer dezentralen Warmwasserversorgung. So kann das individuelle
Einsparungspotential in wenigen Minuten berechnet werden. Der moderne OnlineService von WÄRME+ umfasst außerdem noch andere Themenschwerpunkte aus den
Bereichen der elektrischen Hauswärme- und Lüftungstechnik. Weitere iBooks zu
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Wissenswertes lieber auf Papier liest, kann über den HEA Online-Shop die gedruckte
Version bestellen.

Über die Initiative WÄRME+
Für viele Hausbesitzer stehen in den kommenden Jahren Investitionen in eine
zeitgemäße Hauswärmetechnik an. Mit einem umfassenden Informations- und
Serviceangebot klärt die Initiative WÄRME+ darüber auf, wie eine effiziente
Anlagentechnik zu einer intelligenteren Energienutzung in Haus und Wohnung beitragen
kann. Im Fokus stehen dabei innovative Lösungen wie die Wärmepumpe, die dezentrale
Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern, die elektrische
Fußbodenheizung und die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Zu den
Mitgliedern der Initiative zählen die Unternehmen AEG Haustechnik, Clage, DEVI,
Dimplex, Stiebel Eltron und Vaillant sowie der Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie (ZVEI) und die HEA Fachgemeinschaft für effiziente
Energieanwendung.
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