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Natürlich von NICK WÄRMEPUMPEN

www.effipump.de

WINtERWaRM SoMMERKühL
IMMERLUft



aUSgEbILDEt 

ZERtIfIZIERt

ERfINDERISCh

SaChvERStÄNDIg

oLIvER NICK 

WENIgER ISt MEhR. 
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Im Unternehmen NICK WÄRMEPUMPEN haben wir ausgebildete Spezialisten 
aus den bereichen Elektrotechnik, heizungstechnik, Kältetechnik und Lüftung. 
Im grunde könnten wir die gesamte haustechnik in Ihrem haus aufbauen und 
betreuen. Könnten wir, wollen wir aber nicht. 

Die haustechnik in modernen häusern benötigt heutzutage mehr als nur einen 
Meisterbrief oder eine ausbildung in einem gewerk. Kenntnisse aus der EDv 
und telekommunikationstechnik gehören heute schon fast zu jeder heizung. 
Die Produktpaletten der hersteller werden immer größer und komplexer. Das 
Mobiltelefon soll Licht, Strom und heizung steuern. Per Mausklick werden aus-
wertungen der verbrauchswerte ermittelt und dargestellt. Und zu guter Letzt: 
Das System soll natürlich höchst effizient und kostensparend arbeiten.  

In den meisten fällen existieren diese versprechen nur in bunten Prospekten. 
Die verbrauchswerte liegen oft deutlich über der Norm. funktionen wie fern-
wartung und eine verbrauchsanalyse werden nicht eingerichtet, da hierfür 
ein „techniker vom Werk“ angefragt werden muss, der mit seiner arbeit den 
Kostenrahmen sprengt. 

Somit kommen wir zurück zur überschrift. Weniger ist mehr. Wir sind spezi-
alisiert auf Wärmepumpen und  Wohnraumlüftungen. Das Portfolio für Ihren 
Komfort. auf diesen Systemen sind wir fit und holen alles raus was geht. Wir 
haben Spezialisten aus verschiedenen gewerken, damit wir von der Planung, 
über die Installation, bis zur Inbetriebnahme und Wartung alles selbst abwickeln 
können. Somit haben Sie jederzeit einen ansprechpartner und sind immer 
bestens betreut. 
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Immer für Sie da. oliver Nick.
Immer da zu sein ist ein versprechen, dass heute fast nicht gehalten 
werden kann. allerdings erwarten Sie das ja auch nicht wirklich von Ihrem 
ansprechpartner. Sie erwarten Kompetenz und termintreue, Sachverstand 
und Professionalität. Jemand, der sich mit Ihren anforderungen auseinan-
dersetzt und diese in einer anlage umsetzt, die keine Wünsche offen lässt. 
Das erhalten Sie bei NICK WÄRMEPUMPEN, darauf gibt Ihnen oliver Nick sein 
Wort. Und Sie können sicher sein, dass er immer da sein wird – sofern er 
gebraucht wird. 

Zur Professionalität von oliver Nick, gründer und geschäftsführer der NICK 
gmbh Wärmepumpen & Elektrotechnik, könnten wir jetzt viel schreiben. 
besser ist es aber, wir zeigen Ihnen einfach den Werdegang und die aus-
zeichnungen von oliver Nick auf.  Sie werden sehen– auch hier steckte schon 
systematische Planung mit drin. 

1991 – 1994 ausbildung als Elektroinstallateur

1994 – 1997 Studium an der fachhochschule für technik, Esslingen,
 abschluss: Dipl.-Ing. (fh) Elektrische Energietechnik

2004 – 2008 Studium an der hochschule für technik, Esslingen, 
 abschluss: Dipl.-Ing. (fh) versorgungs- und Umwelttechnik, 
 Schwerpunkt heizungs-/Klimatechnik

08/2008 gründung der firma
 oliver Nick Wärmepumpen und Elektrotechnik

12/2008 Erhalt des Zertifikats nach § 5 der 
 Chemikalien-Klimaschutz-verordnung

06/2010 Patentanmeldung für effipump®-technologie

2010 auszeichnung als EU-zertifizierter Wärmepumpen-
 Installateur, Zertifikat Nr. 71 I 10 001

2012 top gründer im handwerk 2012, ausgezeichnet 
 vom ´handwerk magazin´

2012 auszeichnung als Wärmepumpen-Profi 2012 in 
 der Kategorie Sanierung, vom bundesverband 
 Wärmepumpe (bWP)

2013 Erhalt des RENEXPo® Energy awards in der 
 Kategorie Wärmepumpe
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Planung bis ins kleinste Detail
Durch die Nutzung der Erdwärme haben Sie die Möglichkeit, 
kostengünstig und umweltschonend Ihr gebäude zu beheizen 
und zu kühlen. Damit die Systeme die entsprechende Effizienz 
erreichen, erfordert es im vorfeld eine genaue Planung. Die Wahl 
der Wärmepumpenart, abhängig vom haus und dem grundstück. 
berechnung der heiz-/Kühlleistung Ihres gebäudes und die 
benötigte frischwasser-Menge. bauliche abläufe, anbindung an 
telekommunikation oder EIb. Integration der Wohnraumlüftung. 
art der Wärmeverteilung und, und, und. 

In dieser Phase werden die Weichen gestellt und vieles festgelegt. 
auch in dieser Zeit achten wir darauf, dass es für Sie und Ihren 
architekten effizient und komfortabel ist. 
 

Montage mit fingerspitzengefühl
NICK WÄRMEPUMPEN arbeitet mit Profis. Mitarbeiter, die ihr 
handwerk verstehen und regelmäßig weitergebildet werden und 
ebenso mit freude an ihre arbeit gehen. 
Zeitliche abläufe werden vor ort mit Kunden, architekten oder 
anderen handwerkern abgesprochen, damit es zu keinem 
Leerlauf kommt. Materialien und anlagen fristgerecht geliefert, 
sorgfältig verbaut und kontrolliert. gerne übernehmen wir für Sie 
auch die Koordination anderer gewerke bei einem Umbau oder 
einer Sanierung, damit Sie sich getrost zurücklehnen können.

Inbetriebnahme und Einweisung
Die Montage der geräte ist abgenommen und der bauliche  
fortschritt erfordert es, dass die heizung und Lüftung anläuft. 
auch hier werden Sie mit Mitarbeitern von NICK WÄRMEPUMPEN 
zu tun haben. Kein „techniker vom Werk“ und kein Partnerbetrieb. 
alle Einrichtungen, Einstellungen, anbindung an Drittsysteme 
oder auch Ihre Schulung zur verwendung der anlagen wird von 
unserem Personal durchgeführt.  Und noch was: Im bereich  
Lüftung machen wir das sogar für andere Unternehmen als 
„Zehnder Service Partner“.

Wartung und Service
heizungen sollen heizen, und Lüftungen lüften, möglichst ein  
Leben lang. So sehen wir das. Doch leider können auch bei 
unseren anlagen fehler auftreten oder teile dem verschleiß 
erliegen. Wir sagen Ihnen aber, wann es soweit ist oder wann sich 
ein fehler andeutet. 

Unsere anlagen werden grundsätzlich mit einer fernwartung 
ausgestattet. Dadurch erhalten wir regelmäßig Informationen 
über verbrauchswerte und Störungsmeldungen. Manches kann 
direkt über die fernwartung erledigt werden und Sie merken 
nichts von einer unplanmäßigen Wartungsarbeit. Sollte eine 
größere Störung anfallen und ein techniker-Einsatz notwendig 
sein, sprechen wir mit Ihnen einen termin ab und sorgen für die 
schnelle Instandsetzung. 

Immer alle Daten auf einen Klick
Der Datenzugriff auf Ihre Wärmepumpe ermöglicht natürlich auch 
Ihnen Zugriff auf die aktuellen verbrauchswerte Ihres Systems. 
Und ermöglicht das ferngesteuerte Erhöhen oder absenken der 
temperatur. aber am besten ist, wenn Sie jederzeit auf einen Klick 
wissen: alles o.K. 

Luftwärmepumpe
Die Luftwärmepumpe entzieht der Luft die Wärme. Diese steht überall zur verfügung 
und kann problemlos genutzt werden. für den betrieb im Winter achten wir schon 
bei der auslegung der Wärmepumpe darauf, dass die anlage möglichst ohne heizstab 
auskommt. 

geräusche fallen bei unseren Luftwärmepumpen kaum ins gewicht. Dennoch achten 
wir in der Planungsphase genau auf die Wohnsituation. auch in der angrenzenden 
Nachbarschaft. Denn Sie oder Ihr Nachbar sollen durch Ihre Wärmepumpe in keinster 
Weise gestört werden. 

Erdwärmepumpe
Die grundlagen bei der Erdwärmepumpe sind ähnlich zu den grundwasserwärmepum-
pen. Sehr konstante Wärmequelle (8-15 °C ) in allen Jahreszeiten. Mit Erdwärme erreichen 
die Erdwärmepumpen ebenso höchste Effizienz und extrem niedrige heizkosten. Die 
Kühlung des hauses ist auch hier kein Problem und auf Wunsch möglich. 

geräusche entstehen keine. Der erhöhte aufwand für eine Erdwärmepumpe liegt in der 
Erschließung. Dafür stehen zwei varianten zur verfügung: Erdkollektoren, die großflächig 
auf dem grundstück verlegt werden. oder bohrungen für unsere patentierte effipump®- 
Sonde. Diese ist durch ihren patentierten aufbau sogar in Wasserschutzgebieten erlaubt.

grundwasserwärmepumpe
Das grundwasser ist die ideale Wärmequelle für die Wärmepumpen, da es – sofern es in 
geringer tiefe vorhanden ist – sehr einfach Wärme zur verfügung stellt. 

Der vorteil liegt in den konstanten temperaturen von 10-15 °C – auch im Winter. Diese 
temperaturen führen zu einer sehr hohen Effizienz und damit zu extrem niedrigen 
heizkosten. Die Kühlung im Sommer ist auf Wunsch ohne großen aufwand möglich. 

Ein erhöhter aufwand ensteht bei der grundwasserwärmepumpe durch die bohrung der 
brunnen. Leider ist auch grundwasser selten in geringer tiefe verfügbar.

voN a–Z bEI LüftUNg UND WÄRMEPUMPE

LUft, WaSSER, ERDE.
WÄRMEPUMPENSyStEME MIt 
DEM „DRaht“ ZUR NatUR.
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Durch die Nutzung der höheren Effizienz einer Wärmepumpe bei 
niedrigen temperaturen erreichen Sie bis zu 20% Einsparung.  
bei einer normalen Wärmepumpe beträgt die vorlauftempera tur 
für heizkörper in der Regel 50 bis 55°C. Um die niedrigere vor-
lauftemperatur der fußbodenheizung zu erreichen, wird durch 
Rücklauf-beimischung „abgekühlt“. Dadurch bleibt die höhere 
Effizienz der fußbodenheizung ungenutzt.

Mit der mischerlosen bedarfsgerechten bereitstellung der Wärme 
durch effipump® hydraulik, erreichen Sie höhere Leistungszahlen 
und geringere betriebskosten. 

effipump® hydraulik kann auch in ein schon eingebautes System 
integriert werden. Das System ist durch seinen aufbau nicht nur 
für spezielle hersteller oder Systeme.  

Mit effipump® hydraulik können Sie die Steuerung auch bequem 
von zu hause, unterwegs per LaN oder Internet übernehmen. Die 
Daten per browser visualisieren und dabei verfolgen, wie Ihnen 
effipump® hydraulik Euro für Euro spart. 

Mehr Infos erhalten Sie persönlich bei uns oder im Internet unter: 
www.effipump.de/effipump-hydraulik/

Im Sommer und in der übergangszeit erzeugt effipump® Solar 
warmes Wasser wie jede “normale” Solaranlage auch. In der 
kalten Jahreszeit kann die Wärme aus der Solaranlage direkt in 
die Wärmepumpe gespeist werden (z.b. bei Luftwärmepumpen). 
bei einer Erdwärmepumpe wird die solare Wärme ebenso in das 
System geleitet. hier ensteht der Nebeneffekt, dass das Erdreich 
als Wärmespeicher funktioniert. 

Das Positive für Sie ist eine deutliche Effizienzsteigerung Ihrer 
Wärmepumpe durch die Nutzung der solaren Wärme. Darüber 
hinaus kann die notwendige Kollektorfläche verkleinert, oder die 
Zahl der erforderlichen Sonden-bohrungen reduziert werden. 

Mehr Infos erhalten Sie persönlich bei uns oder im Internet unter: 
www.effipump.de/effipump-solar/

Mehr Effizienz bei der Kombination von 
fußbodenheizung und heizkörpern

Sonnenenergie kann auch bei einer Wärme-
pumpe mehr als nur warmes Wasser

effipump® Solar 

effipump® hydraulik

effipump® Sonde ist eine gedrehte Erdsonde für tiefen von bis zu 
15 m. Durch die Konstruktion, die völlig auf verbindungselemente 
und Muffen verzichten kann, erfüllt die Sonde mit einer Zusatz- 
Dichtschicht die hohen anforderungen für Wasserschutzge-
biete in baden-Württemberg. Die geringe bautiefe von 15 m 
ermöglicht darüber hinaus auch einen Einbau in gebieten mit 
wasserrechtlicher tiefenbegrenzung. Weitere Möglichkeit bietet 
die Kombination mit effipump® Solar sowie hervorragende 
Kühlmöglichkeit über die Lüftungsanlage. 

Mehr Infos erhalten Sie persönlich bei uns oder im Internet unter: 
http://www.effipump.de/effipump-sonde/

Erdwärme auf kleinstem Raum

effipump® Sonde 

www.effipump.de
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Durch die Spezialisierung auf Wärmepumpen und Lüftungen kam NICK WÄRMEPUMPEN 
irgendwann an einen Punkt, bei dem man spürte: „Es geht besser“. hersteller bedienen 
einen breiten Markt und müssen dafür auch ihre Produkte zuschneiden. Manch gute funk-
tion bleibt dabei hier und da auf der Stecke, manch vorschlag von Partnern wird wegen zu 
hoher Kosten nicht entwickelt. Da bleibt einem Unternehmen wie NICK WÄRMEPUMPEN 
nur eine Möglichkeit: selber entwickeln. 

Dadurch entstand in den letzten Jahren die Marke effipump®. als eingetragenenes  
Markenzeichen. Mit ein paar Produkten, die es in sich haben und wie es schon im Namen 
steckt – höchst effizient sind. 



übER 350 KUNDEN IN 
baDEN-WüRttEMbERg. 
WaNN DüRfEN WIR 
SIE DaZU ZÄhLEN?

NICK gmbh
Wärmepumpen & Elektrotechnik
heidenheimer Str. 17
71229 Leonberg

tel.: +49 (0) 7152 61005-30
fax.: +49 (0) 7152 61005-33

mail@effipump.de
www.effipump.de

auch Sie wissen, schreiben können wir viel. ob das auch eingehalten wird, 
erfahren Sie am einfachsten von unseren Kunden. NICK WÄRMEPUMPEN hat  
in den vergangenen Jahren eine vielzahl an erfolgreichen Projekten abge-
schlossen. Daran freut uns am meisten, dass viele unserer Kunden bereit sind, 
ihre Wärmepumpen oder Lüftung zu zeigen.
 
Zögern Sie nicht! Rufen Sie uns an und schildern uns Ihr vorhaben. Nach einem 
Informationsgespräch können wir Ihnen gerne eine passende Referenz in Ihrer 
Nähe suchen. telefon: 07152-61005-30


