
Luft- Wasser- Wärmepumpe mit COp 4.91 
Geld sparen durch effizienz
günstig ökologisch Heizen

Qualität für höchste ansprüche
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Vorteile einer luft- Wasser- Wärmepumpe Von Coolstar

n	 umweltfreundlich - durch energiegewinnung aus der Luft.

n	 Kostengünstig - dank geringer anschaffungs- und unterhaltskosten. Die Wärmepumpe nutzt kostenlose Wärme 

 aus der umwelt. mit einer Wärmepumpe sind sie nicht nur unabhängig von stark schwankenden Ölpreisen sondern  

 benötigen weder einen Kamin noch sind regelmässige abgaswartungen oder Heizungs-revisionen nötig. 

n	 Bester Cop Wert 4.91 - Coolstar Wärmepumpen haben die besten COp Werte. Das heisst mit nur 1 kW strom 

 können bis ca. 4.9 kW Heizleistung generiert werden.

n	 multifunktional - Kühlen, Heizen, Brauchwasser.

n	 einfache und kostengünstige installation - keine Bohrungen oder erdarbeiten notwendig.

n	 einfache Wartung

n	 Das ganze Jahr die richtige temperatur, auch im sommer!

n	 einsatzbereich bis -35°C aussentemperatur - auch bei höchsten minus- temperaturen ist durch die neue 

 technik vollste Heizleistung gewährleistet.

n	 Kleine produkte mit anspruchsvollem Design - Die kompakten Geräte lassen sich einfach und schnell auch   

 nachträglich installieren.

n	 sehr leiser Betrieb - Dank neuster invertertechnologie sind die Coolstar Wärmepumpen sehr leise. 
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Geld sparen mit einer Luft- 
Wasser- Wärmepumpe
natürlich Heizen und richtig sparen.

mit einer Luft- Wasser- Wärmepumpe sind sie unabhängig von den begrenzt vor-

handenen ressourcen Gas und Öl sowie deren politischen preisschwankungen. 

im Gegensatz zur kostenlosen umgebungsluft ist der rohstoff Öl ein knappes Gut 

und es ist anzunehmen, dass aufgrund seiner Knappheit zukünftig die Ölpreise 

weiter steigen werden. im Gegensatz dazu wird der strom für eine Wärmepumpe 

von Kantonen und energieanbietern (wie z.B. der CKW) unterstützt. Nicht zuletzt 

ist die anschaffung einer Luft- Wasser- Wärmepumpe auch deshalb günstiger, 

weil sie ohne Öltank und Kamin auskommt. auf diese Weise sparen sie nicht nur 

die teure revision des tanks sondern auch die regelmässige abgasprüfung und 

Kontrolle des Kaminfegers.  im allgemeinen benötigt eine Wärmepumpe ausser-

dem sehr viel weniger platz als eine herkömmliche Heizungsanlage. auf diese 

Weise sparen sie platz in ihrem Haus, den sie für ihre Hobbies nutzen können – 

beispielsweise für ihren eigenen fitnessraum.

unsere umwelt
Die Heizung von morgen.

 in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger auch an die umwelt zu denken. 

unsere umwelt wird immer stärker belastet und eine grosse ursache dafür ist die 

Heizung und Warmwasseraufbereitung in Wohngebäuden. Das Heizen mit fossilen 

Brennstoffen führt zu einer gesteigerten CO2-emmission und umweltbelastung. 

um dieser entwicklung entgegenzuwirken, brauchen wir neue technologien 

und ein umdenken von uns allen. es ist sehr wichtig, dass unser heutiger Wis-

sensstand und die moderne technik genutzt werden, um regenerierbare natür-

liche ressourcen zu nutzen. Denn mutter Natur stellt uns kostenlos potentielle 

Wärmeenergie zur Verfügung, die im erdreich, im Grundwasser und auch in der 

aussenluft zu finden ist. um diese energie zu nutzen, bedarf es verschiedener 

technologien, wie erdsonden oder Wärmepumpen. 

mit diesen neuen technologien schützen sie nicht nur ihre umwelt, sondern 

schonen darüber hinaus auch ihren Geldbeutel. Denn Luft- Wasser- Wärmepum-

pen von Coolstar beziehen den grössten teil ihrer benötigten energie aus der 

aussenluft, und  machen sie damit unabhängig von fossilen Brennstoffen und 

ständig steigenden Heizölpreisen.
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Inneneinheit Multi Therm. Mulitifunktionale 

Innenheit, kompatibel mit allen marktübli-

chen Kombi-Speichern.
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Was ist eine Luft- Wasser- 
Wärmepumpe?
Die neuentdeckung eines altbewährten systems.  

Die funktionsweise der Wärmepumpe ist grundsätzlich dieselbe wie die eines 

Kühlschranks. im Gegensatz zu diesem alt bekannten Haushaltsgerät, das seinem 

innenraum die Wärme entzieht und diese nach aussen abgibt, entzieht die Wär-

mepumpe ihrer umgebungsluft Wärmeenergie und gibt diese an die Heizenergie 

ihres Hauses ab.

in der Wärmepumpe zirkuliert ein fCKW freies Kältemittel, das bereits bei äusserst 

niedrigen temperaturen verdampft. Dabei entzieht es dem Wärmequellenkreislauf 

Wärme. Das verdampfte Kältemittel wird nun mit Hilfe der antriebsenergie im 

Kompressor stark verdichtet. Durch den so entstandenen höheren Druck, steigt 

auch die temperatur. anschließend wird das Kältemittel verflüssigt, wodurch es 

die gespeicherte Wärme – umweltwärme plus antriebsenergie – an das Heizsys-

tem ihres Hauses abgibt.

mit einer Wärmepumpe von Coolstar nutzen sie die aussenluft als eine saubere 

und unbegrenzte energiequelle.  Die Wärmepumpe wird rein elektrisch betrieben. 

mit nur einem Kilowatt zugeführter stromenergie produziert sie nahezu fünfmal 

so viel Heizleistung.

Beste energiewerte - COp 4.91
unser Beitrag zur schonung der umwelt.

Die Coolstar forschung liefert Qualität für höchste ansprüche an energieeffizi-

enz. es ist uns ein grosses anliegen mit neuester technologie umweltfreundliche 

produkte herzustellen und auf diese Weise einen Beitrag für unsere umwelt zu 

leisten. am energielabel erkennen unsere Kunden, in welche energieklasse die 

jeweiligen Coolstar produkte eingestuft sind. mit einer guten energieeffizienz lässt 

sich bis zum Vierfachen an energie einsparen. Helfen auch sie mit der Wahl des 

richtigen produktes unserer umwelt ihre ressourcen im Gleichgewicht zu halten.

Der bedeutendste Wert des energielabels im Hinblick auf effizientes Heizen ist 

der COp Wert. Dieser zeigt ihnen an, wie viel strom ihre anlage für die anzahl 

Kilowatt- Heizleistung bezieht, die sie erbringt. Das heisst also je höher der COp 

Wert, desto sparsamer und effektiver arbeitet die Wärmepumpe.

mit einem COp Wert von 4.91 zählt die Coolstar Luft- Wasser- Wärmepumpe zu 

den weltweit besten und effizientesten Wärmepumpen (gemäss eN 14511).

Modernste Technik in kompakter Form. Die 

Kombi Therm Inneneinheit (von CoolStar) 

mit zwei integrierten Boilern liefert einen 

hohen COP Wert.
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Ausseneinheit der Luft- Wasser- Wärme-

pumpe. Kann auch im Innenbereich aufge-

stellt werden.

Wohlbefinden das ganze Jahr 
ein ausgeglichenes raumklima.

mit einer Wärmepumpe von Coolstar profitieren sie im sommer wie im Winter 

von konstant angenehm temperierten räumen. Die möglichkeit sogar an heissen 

sommertagen ihre Wohn- und arbeitsräume zu kühlen, sorgt für ein unvergleichli-

ches Wohlbefinden. 

einfache installation
Kompakt, schlicht und flexibel. 

ein entscheidender Vorteil der Coolstar Luft- Wasser- Wärmepumpen ist, dass sie 

sehr schnell und einfach zu installieren sind. Die ausseneinheit kann praktisch 

überall ausserhalb des Wohngebäudes aufgestellt werden, da Wärmepumpen 

von Coolstar sehr leise und unauffällig sind. ausserdem ist es möglich, die aus-

sengeräte im innenbereich zu platzieren, sofern der raum gross genug ist und 

über ausreichende frischluftzufuhr verfügt. Optional können die aussengeräte 

auch in verschiedenen farben und mustern bestellt werden, passend zu jeder 

umgebung. Die inneneinheit ist ebenfalls sehr klein und kann daher an jedem 

Ort im Haus angebracht werden.

technik
stetige Verbesserung durch forschung. 

Die forschung der Coolstar aG setzt auf eine stetige Verbesserung ihrer 

Wärmepumpentechnik. Neueste technologien und erstklassige Komponen-

ten tragen dazu bei ihnen ein marktführendes produkt anbieten zu können, 

das durch preis und Leistung überzeugt. Dank neuster invertertechnologie ist 

eine stufenlose regelung der Heiz- und Kühlleistung gegeben und die anlage 

arbeitet stets mit der optimalen energiemenge. auf diese Weise sparen sie sehr 

viel energie und Geld und leisten darüber hinaus ihren persönlichen Beitrag zur 

schonung unserer umwelt. 

multi - funktional
ein Gerät und viele möglichkeiten

mit den Wärmepumpen von Coolstar können sie während der Wintermonate hei-

zen, ihre Wohn- und arbeitsräume an heissen sommertagen kühlen und jederzeit 

das Brauchwasser aufheizen. sie können aus verschiedenen Kombinationen mit 

unterschiedlichen raumheizflächen wie fussbodenheizung, Heizkörpern, radiato-

ren oder Gebläsekonvektoren auswählen.
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funktionen

n Heizen

n Brauchwasser Heizen

n Kühlen

n Kühlen + Brauchwasser Heizen

n Heizen + Brauchwasser Heizen

n Notfall Betriebsart

n ferien Betriebsart

n sofortiges Brauchwasser Heizen

n extraleise Betriebsart

n Desinfektions- entkeimungsmodus

n automatische Betriebsart

Wartung 
ein günstiger unterhalt, der ihren Geldbeutel schont. 

für Wartungsarbeiten fallen bei Luft- Wasser- Wärmepumpen im Gegensatz zu ei-

ner herkömmlichen Heizung wesentlich geringere Kosten an. mit einer Luft- Was-

ser- Wärmepumpe von Coolstar erwerben sie ein wartungsfreundliches Gerät. 

ein regelmässiger service ist empfehlenswert. im Gegensatz zu herkömmlichen 

Heizungsanlagen bleibt ihnen mit einer Wärmepumpe auch die wiederkehrende 

abgasuntersuchung komplett erspart und sie können darüber hinaus auf einen 

Kamin verzichten.

Warmwassertank mit integriertem Heizstab.

aussengerät
Das aussengerät entzieht der umgebungsluft Wärme und transportiert diese mit 

Hilfe des Kältemittels zum innengerät. Der Kältemittelkreislauf hat neben der ho-

hen effizienz den Vorteil, dass die Leitungen nicht gefrieren können. somit ist der 

Heizbetrieb auch bei sehr tiefen aussentemperaturen gewährleistet.  Die aussen-

einheit ist mit der energetisch äusserst effizienten invertertechnologie ausgestat-

tet. sie überzeugt durch eine sehr leise, stufenlose Drehzahlregulierung und regelt 

die frequenz und spannungshöhe, um den Verdichter stets im bestmöglichen 

Drehzahlbereich zu betreiben. Die ausseneinheit hat einen sehr geringen platzbe-

darf von weniger als einem Quadratmeter und kann zum Beispiel ganz einfach in 

ihrem Garten aufgestellt werden.

inneneinheit 
Die Wärmeenergie, die der umgebungsluft mittels ausseneinheit entzogen wird, 

wird über das Kältemittel an die inneneinheit weitergeleitet und durch einen 

platten-Wärmetauscher an den Wasserkreislauf abgegeben. mit dieser Wärme-

gewinnung kann eine temperatur von 30°C bis 80°C erreicht werden. Von der 

inneneinheit wird das Warmwasser weitergeleitet an die Bodenheizung, an die 

radiatoren und den Wassertank für das Brauchwasser.

Warmwasserspeicher 
Der Warmwasserspeicher wurde speziell für eine effiziente Nutzung des Brauch-

wassers entwickelt, um möglichst wirtschaftliche und umweltfreundliche ergeb-

nisse zu liefern. Das Brauchwasser wird hauptsächlich durch die entzogene Wär-

me der umgebungsluft aufgeheizt. Der leistungsstarke tank erzielt hervorragende 

ergebnisse. Das Wasser kann auf eine temperatur von 80°C erhitzt werden, so 

dass sämtliche Bakterien im Wasser abgetötet werden. Der Warmwasserspeicher 

von Coolstar ist in den Grössen 200 und 300 Liter erhältlich.

j Wärmepumpe

k inneneinheit

l Warmwassertank

m Bodenheizung

n Küche

o Dusche

p radiator
j

kl

m n

op
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luft- Wasser- Wärmepumpe multi tHerm, splitsystem      

artikel  Wmt8500 Wmt10000 Wmt12000 Wmt14000 Wmt16000

preis in CHf   12'000.00   14'000.00   16'000.00   18'000.00   19'000.00 

aussenGerät         

Heizleistung kW 8.5 10 12 14 16

Leistungsaufnahme Heizen kW 1.89 2.28 2.49 3.10 3.60

COp Wert COp 4.50 4.38 4.81 4.51 4.45

einsatzbereich Heizen °C -35 / +38 -35 / +38 -35 / +38 -35 / +38 -35 / +38

      

Kühlleistung kW 9 10.5 14 15 15.5

Leistungsaufnahme Kühlen kW 2.24 2.93 3.49 4.19 4.33

eer Wert eer 4.01 3.58 4.01 3.58 3.58

einsatzbereich Kühlen °C -15 / +45 -15 / +45 -15 / +45 -15 / +45 -15 / +45

       

schalldruckpegel dB(a) 47 47 47 47 49

max. Leitungslänge m 30 30 30 30 30

max. Höhendifferenz m 15 15 15 15 15

Kältemittel   r410a r410a r410a r410a r410a

Kältemittelmenge kg 2.0 2.0 3.3 3.3 3.3

Druckleitung Zoll 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

saugleitung Zoll 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

spannungsversorgung (V/phase/Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 380-400, 3, 50 380-400, 3, 50 380-400, 3, 50

Betriebsstrom max. a 8.2 9.9 3.59 4.47 5.19

absicherung träge a 13 13 7-13a 3LN 7-13a 3LN 7-13a 3LN

Gewicht kg 61 128 128 128 138

abmessungen (LxtxH) mm 950x360x790 950x360x790 950x330x1350 950x330x1350 950x330x1350

innenGerät      

Wassertemperatur Heizen °C +15 / +55 +15 / +55 +15 / +55 +15 / +55 +15 / +55

Wassertemperatur Kühlen °C +5 / +25 +5 / +25 +5 / +25 +5 / +25 +5 / +25

schalldruckpegel dB(a) 24 24 24 24 24

Wasseranschluss Vorlauf Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Wasseranschluss rücklauf Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Druckleitung Kältemittel Zoll 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

saugleitung Kältemittel Zoll 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Gewicht kg 55 55 55 55 55

abmessungen (LxtxH) mm 500x324x930 500x324x930 500x324x930 500x324x930 500x324x930

luft- Wasser- Wärmepumpe multi tHerm, splitsystem      

artikel  WKt11500 WKt15000 WKt23500

preis in CHf   18'000.00  20'000.00   24'000.00 

aussenGerät    

Heizleistung kW 11.5 15 23.5

Leistungsaufnahme Heizen kW 2.38 3.11 4.79

COp Wert COp 4.84 4.82 4.91

einsatzbereich Heizen °C -35 / +38 -35 / +38 -35 / +38

    

Kühlleistung kW 12.5 16.5 24

Leistungsaufnahme Kühlen kW 3.21 4.16 5.67

eer Wert eer 3.9 3.97 4.23

einsatzbereich Kühlen °C -15 / + 45 -15 / + 45 -15 / + 45

     

schalldruckpegel dB(a) 45 46 48

max. Leitungslänge m 50 50 50

max. Höhendifferenz m 30 30 30

Kältemittel   r410a r410a r410a

Kältemittelmenge kg 2.6 3.1 4

Druckleitung Zoll 3/8 3/8 3/8

saugleitung Zoll 5/8 3/4 3/4

spannungsversorgung (V/phase/Hz) 220-240, 1, 50 380-400, 3, 50 380-400, 3, 50

Betriebsstrom max. a 10.3 4.4 6.9

absicherung träge a 13a 7-13a 3LN 13a 3LN

Gewicht kg 70 98 130

abmessungen (LxtxH) mm 870x325x860 970x345x960 970x345x1460

    

innenGerät    

Wassertemperatur Heizen °C +25 / +55 +25 / +55 +25 / +55

Wassertemperatur Kühlen °C +5 / +25 +5 / +25 +5 / +25

schalldruckpegel dB(a) 25 25 25

Wasseranschluss Vorlauf Zoll 1 1 1

Wasseranschluss rücklauf Zoll 1 1 1

Druckleitung Kältemittel Zoll 3/8 3/8 3/8

saugleitung Kältemittel Zoll 5/8 3/4 3/4

Gewicht kg 128 128 132

abmessungen (LxtxH) mm 590x590x1360 590x590x1360 590x590x1360
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 WarmWassertanK

   

 artikel  WWt200 WWt300

 preis in CHf   2'500.00   3'500.00 

 Wasservolumen l 200 300

 max. Wassertemperatur °C 80 80

 abmessungen (LxtXH) mm 540x540x1595 620x620x1620

 material aussengehäuse  Beschichtetes stahlblech 

 material tank  edelstahl 

 Gewicht kg 68 82

Bitte beachten sie, dass sämtliche produkte der firma Coolstar aG durch einen 

fachmann installiert werden müssen. Bei unsachgemässer installation verfällt 

jeglicher Garantie- und rückerstattungsanspruch.

änderungen und abweichungen gegenüber den publizierten angaben bleiben 

ausdrücklich vorbehalten.

 messBeDinGunGen  (Geprüft naCH en14511)

 Heizen aussentemperatur 7°C / 35°C Vorlauftemperatur

 Kühlen aussentemperatur 35°C / 18°C Vorlauftemperatur

 Kältemittelleitungen 7.5 m Länge



Coolstar aG switzerland  CH-6024 Hildisrieden

tel +41 41 240 38 23  fax +41 41 240 38 54

www.coolstar-schweiz.ch

Qualität für höchste ansprüche


