
  heizungstechnik

Flexibel bis ins kleinste Detail
Multifunktionssysteme von Variotherm 
verleihen außergewöhnlichen Projekten 
das gewisse Etwas. Wie das möglich ist/
sein kann, darüber informiert die Vario-
therm Heizsysteme GmbH auf der 
Aquatherm in Halle A (Stand 0926).

VARIOTHERM AUF DER AQUATHERM

Individualität ist für Variotherm nicht nur ein 
Schlagwort, sondern die treibende Kraft bei 
der Umsetzung aller Projekte. Ein Beispiel 
der letzten Zeit: die unauffällige, aber bes-
tens funktionierende Klimatechnik im Magis-
trat Klagenfurt (Architekt: Technisches Büro  
Ing. Meisslitzer KG, Klagenfurt; Installateur: 
Feichter Installationen, Villach).
Um mit dem architektonischen Konzept zu 
harmonieren, wurde das Variotherm-System 
beim Innenausbau des Magistrats besonders 
individuell gestaltet. Vom Architekten war eine 
offene Decke vorgesehen, realisiert wurde 
diese in Form eines Deckensegels (insgesamt 
470 m² ModulStandardDecke-Classic von Vari-
otherm). Die dazugehörige Haustechnik sollte 
nur durch ihre Kühl- bzw. Heizleistung auffal-

len und wurde daher passend zum Gesamtam-
biente schwarz lackiert. Hinter den Kulissen 
bietet das vielseitige Variotherm-System eine 
einzigartige Besonderheit: Erstmals wurde 
ein Projekt realisiert, bei dem die Temperatur 
in den Büros vollständig unabhängig geregelt 
werden kann. Das heißt, es kann zur selben 
Zeit ein Raum geheizt und ein anderer nach 
Bedarf gekühlt werden. Damit wird nicht nur 
auf die individuellen Begebenheiten der Räu-
me eingegangen, die sich durch Ausrichtung 

(Nord, Süd) und unterschied-
liche Sonneneinstrahlung er-
geben, sondern vor allem auf 
das unterschiedliche Tempe-
raturbefinden der einzelnen 
MitarbeiterInnen. Wie immer 
punktet das Variotherm-Sys-
tem außerdem durch Nach-
haltigkeit: Die verwendeten 
Fermacell Gipsfaserplatten 

sind baubiologisch geprüft (IBRPrüfzeichen 
des Instituts für Baubiologie Rosenheim). In 
die Platten sind die Variomodul-Rohre  inte-
griert – Basis für den Niedertemperaturbe-
trieb, der Energie spart und die Umwelt sowie 
das Budget schont. 
Außerdem ist das Plattensystem der Modul-
StandardDecke-Classic von Variotherm total 
flexibel einsetzbar. 
Alexander Watzek, Variotherm-Geschäftsfüh-
rer, über das außergewöhnliche Projekt: „Hier 
konnten wir unsere Flexibilität bei der Planung 
und die Flexibilität unserer Systeme zeigen. 
Wir sind der Meinung, dass alles möglich ist 
und arbeiten von Anfang an mit allen Beteilig-
ten zusammen, um die technische Umsetzung 
zu perfektionieren. Es sind die kleinen Dinge, 
die zum Erfolg führen.“ K

www.variotherm.at

Kühlung und Heizung in einer Decke: Modul-
StandardDecke-Classic von Variotherm für fix 
verschraubte Deckenkonstruktionen.

Deckensegel erfüllen die  
gestalterischen Ansprüche im 
Magistrat Klagenfurt.

Variotherm-Geschäftsführer Alexander Watzek.
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Der KOMPLETTANBIETER für erneuerbare Energiesysteme

www.herz.eu

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW
• Pelletsanlagen 4 bis 1000 kW
• Hackgutanlagen 7 bis 1000 kW
• Wärmepumpen 5 bis 18 kW
• Speichertechnik

Herz Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld 
Tel: 03357 / 42 840-0, www.herz.eu

BESUCHEN SIE UNS 
AUF DER AQUATHERM 

WIEN & ENERGIE-
SPARMESSE WELS!




