
Den grössten Teil unseres Wärmebedarfs könnten wir aus 
der bestehenden Umgebungswärme – also aus der Luft oder 
der Erde – gewinnen. Wärmepumpen werden in der Energie-
zukunft also eine wichtige Rolle spielen. 

Heizen Sie Ihr Gebäude mit einem klimafreundlichen Heiz-
system oder erwärmen Sie Ihr Brauchwarmwasser nachhaltig 
mit einem Wärmepumpenboiler. Profitieren Sie dabei von 
den Fördergeldern der öffentlichen Hand und machen Sie 
Ihre Immobilie fit für die Zukunft.

Die SAK plant, baut und betreibt seit 20 Jahren Wärmepum-
penanlagen und hat schon über 800 Anlagen umgesetzt. Wir 
begleiten Sie bei der Umsetzung von A bis Z.

wärmepumpen und 
wärmpumpenboiler

ihre vorteile auf einen blick: 
• Sie heizen klimafreundlich dank bewährter und 

ausgereifter Technologie

• Sie profitieren von Fördergeldern aus  
öffentlicher Hand

• Wir bieten verschiedene Finanzierungslösungen

• Die Anlagelösungen der SAK entsprechen  
den Mustervorschriften der Kantone im Energie-
bereich (MuKEn)



unser angebot im detail
Wärmepumpen sind bewährte und ausgereifte Systeme, 
welche individuell und passend für Ihren Bedarf realisiert 
werden können. Eine Wärmepumpe bezieht ihre Energie 
direkt aus der Umwelt und benötigt keine fossilen Brenn-
stoffe. Mit einer Wärmepumpe können Sie auch den eigenen 
Solarstrom optimal nutzen.

Ein Wärmepumpenboiler zieht einen hohen Anteil der benö-
tigten Energie zur Erwärmung des Brauchwassers aus der 
Umgebungsluft. Deshalb benötigt ein solcher Boiler drei- bis 
viermal weniger Strom als ein herkömmlicher Elektroboiler. 
Er leistet damit einen nachhaltigen Beitrag an unsere saubere 
Energiezukunft. Aus diesem Grund wird der Ersatz eines 
herkömmlichen Boilers durch einen Wärmepumpenboiler 
auch in verschiedenen Kantonen gefördert.

Die Anlagelösungen von SAK entsprechen sämtlichen Muster- 
vorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn). Bei die-
sen Vorschriften handelt es sich um ein kantonsübergreifen- 
des Gesamtpaket an energierechtlichen Mustervorschriften 
im Gebäudebereich.

ihr weg mit sak
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beratung
Wir beraten Sie persönlich vor Ort, stimmen  

das weitere Vorgehen gemeinsam ab und erstellen 
für Sie ein konkretes Angebot.

planung
Wir planen Ihre Anlage, prüfen für Sie  

Förde rungsmöglichkeiten und finden die für  
Sie best mögliche Lösung.

fördergelder
Wir klären den Bezug von Fördergeldern ab und 

übernehmen sämtliche administrativen Aufgaben.

installation
Mitarbeiter der SAK setzen Ihr Projekt in  

Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern um.

nutzung & wartung
Mit unserer Wartungsvereinbarung gewährleisten 

wir, dass Ihr System zuverlässig läuft und dass 
Sie im Falle einer Störung schnell und einfach 

 unterstützt werden.

gut zu wissen: 
• Wir beraten Sie persönlich vor Ort

• Wir setzen Ihr Projekt mit Partnern aus  
der Region um 

• Wir übernehmen sämtliche administrativen  
Aufgaben für Sie 

• Wir bieten Ihnen einen Wartungs- und  
Störungsdienst


