Winterwarm Sommerkühl
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Immerluft

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 auseinandersetzt 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.
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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 Auswertungen 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 Fernwartung 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 spezialisiert 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.

WÄRMEPUMPEN

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 Auszeichnungen von Oliver Nick auf. Sie werden sehen– auch hier steckte schon
systematische Planung mit drin.

t
ilde
b
Ausge
t
izier
f
i
Zert
h
Erfinderisc
g
ändi
t
Sachvers ick
Oliver N

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 WärmepumpenInstallateur, 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

Luft, wasser, Erde.
Wärmepumpensysteme mit
dem „Draht“ zur Natur.
ärmepumpe
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Von A–Z
Inbetriebnahme und Einweisung

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.

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.

WÄRMEPUMPEN

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.

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.

Erdwärmepumpe

Die Grundlagen bei der Erdwärmepumpe sind ähnlich zu den Grundwasserwärmepumpen. 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.
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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 Funktion 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.

effipump® Hydraulik

Mit der mischerlosen bedarfsgerechten Bereitstellung der Wärme
durch effipump® Hydraulik, erreichen Sie höhere Leistungszahlen
und geringere Betriebskosten.

Sonnenenergie kann auch bei einer Wärmepumpe mehr als nur warmes Wasser
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/

effipump® Sonde

Mehr Effizienz bei der Kombination von
Fußbodenheizung und Heizkörpern
Durch die Nutzung der höheren Effizienz einer Wärmepumpe bei
niedrigen Temperaturen erreichen Sie bis zu 20% Einsparung.
Bei einer normalen Wärmepumpe beträgt die Vorlauftemperatur
für Heizkörper in der Regel 50 bis 55°C. Um die niedrigere Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu erreichen, wird durch
Rücklauf-Beimischung „abgekühlt“. Dadurch bleibt die höhere
Effizienz der Fußbodenheizung ungenutzt.

effipump® Solar

Erdwärme auf kleinstem Raum
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/

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 ZusatzDichtschicht die hohen Anforderungen für Wasserschutzgebiete 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/

www.effipump.de

WÄRMEPUMPEN

Über 350 Kunden in
Baden-württemberg.
Wann dürfen wir
sie dazu zählen?
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 abgeschlossen. 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

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

