
EnErgiE sparEn wEitEr gEdacht

Millionen Familien verfolgen ein Ziel:
Energie zu sparen ohne 
auf Komfort zu verzichten

evohome



Sinnvolle Möglichkeiten, attraktives Design: Neben dem Hauptfaktor nachhaltiger Energieeffizienz war optimaler 

Bedienkomfort und kabellose Kommunikation bei kleinsten Abmessungen ein weiterer zentraler Bestandteil der 

Entwicklung. Das evotouch Bediengerät gibt es als formschönes Tisch- und Wandgerät in den Farben 

Brillantschwarz, Metallicsilber und Brillantweiß. Mit der modernen, klaren Formensprache und ausgewogenen 

kleinen Abmessungen passt es sich unauffällig Ihrer Einrichtung an – wo immer Sie mit ihm Blickkontakt aufnehmen.

Es gibt viele interessante Möglichkeiten, 

energie- und umweltbewusst zu heizen.

Viele davon sind bereits Standard. Es 

geht aber noch effizienter. Denn genau

genommen braucht man gleichbleibende 

Wärme ja nicht immer. Vor allem nicht

zur gleichen Zeit und nicht in den glei-

chen Räumen. Was also tun, damit man 

mit der Heizung noch kostenbewusster 

unterwegs ist, selbst wenn man unter-

wegs ist? Einfach Ihr evohome 

Wunschprogramm einschalten und 

entspannt relaxen. So chic und 

komfortabel kann energiebewusstes 

und ökonomisches Heizen sein. 

Einer für alles

Möglich macht dies das Einzelraum-

regelungssystem, das sämtliche 

Heizungssysteme unterstützt und 

diese durch unabhängige Zeit- und 

Temperaturprogramme steuert. 

Programmieren Sie also mit evohome 

für jeden Ihrer Räume die gewünschte 

Temperatur. Jeden unabhängig vom 

anderen, jeden so unterschiedlich wie 

seine Nutzung. Und das zu jeder ge-

wünschten Tagträumer- oder Nacht-

schwärmer-Zeit. Dafür stehen acht 

individuell wählbare Temperaturzonen, 

Zeitprogramme und weitere durchdachte 

Möglichkeiten zur Verfügung. 
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Schon beim Frühstück kräftig 
Energie sparen
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n  Intuitive Bedienung mit Touchscreen-Display

n Für sämtliche Heizungsarten geeignet

n Schnell und ohne Wandbeschädigungen 

 zu installieren

n Einfach zu programmieren

n Bis zu acht Räume individuell mit Zeit- 

 und Temperaturprogrammen steuerbar

n Modernes Design

n Als Tisch- und Wandgerät verfügbar

n Reduzierung der Heizkosten im Energieindex 

 auf dem Energieausweis um bis zu 30%

Wenn Sie einen Blick auf die Tabelle werfen, ahnen Sie schon, was intelligentes Energie sparen 

mit evohome je nach Ihrer Wohnsituation für die Haushaltskasse bedeuten kann. Ein weiterer 

geldwerter Vorteil dabei: Die kostensparende und schnelle Installation ohne Kabelschlitze und 

ohne Eingriffe in das zentrale Heizsystem. Noch nie war es so komfortabel, bis zu 30% Energie 

zu sparen. Fragen Sie Ihren Heizungsfachmann. Er wird es gerne bestätigen.

Die Angaben basieren auf einem 4-Räume-Paket.

Die Anschaffungskosten amortisieren sich innerhalb von zwei bis drei Jahren.

gebäude Jährliche  Einsparung Einsparungspotenzial nach

  heizkosten   1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

3-Zi.-wohnung (75 m2) Etwa € 610 30% € 190 € 550 € 920 € 1.830

reihenmittelhaus (120 m2) Etwa € 1.030 30% € 310 € 930 € 1.550 € 3.090

Freist. Einfamilienhaus (150 m2) Etwa € 1.510 30% € 460 € 1.360 € 2.270 € 4.530

Mit diesen Vorteilen sparen Sie rund um die Uhr

Berechnungsbeispiel einer 4-köpfigen Familie



Möchten Sie Energie verbrauchen, 
wenn Sie gar nicht zuhause sind?



„Verantwortung beginnt im 

Kopf. Wer heute bereit ist, 

ökologisch und ökonomisch 

weiter zu denken, entdeckt 

auch in seinen privaten vier

Wänden neue Wege und 

Möglichkeiten. Eine davon 

ist evohome. Ein ausge-

zeichneter Beitrag zu unserer 

persönlichen Energiebilanz.“

„Als Familienmanager habe 

ich mit evohome gewisser-

maßen einen treuen Assis-

tenten, der exakt auf den 

Tagesrhythmus unseres klei-

nen Familienunternehmens 

programmiert ist.“

„Endlich jemand, der mir auf

Fingerzeig gehorcht. Ob ich

frühmorgens vom Joggen 

oder nachts erst von der 

Party komme - mit evohome 

bestimme ich das Klima und

nicht umgekehrt.“

„Papa sagt, dass wir 

nächstes Jahr länger Urlaub 

machen können. Das find‘ 

ich echt cool!“

Quelle: Dena (2008)

Unter den großen und kleinen Ideen, die unser tägliches Leben bequemer und besser machen, 

ist evohome einer von vielen Beiträgen, der darüber hinaus bezahlbar und ohne Aufwand schnell 

zu installieren ist. Denn je mehr Heizungen auf unserem Planeten energieeffizienter und umwelt-

freundlicher gesteuert werden, desto besser ist das für Mensch und Natur. Und nicht zuletzt 

für den Geldbeutel. Schließlich verursachen Heizung (75%) und Warmwasser (12%) im 

Schnitt rund 87% der Gesamt-Energiekosten eines Gebäudes. In jedem Tag stecken 

24 Stunden Energiesparpotenzial. Jeden Moment davon können Sie nutzen.
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Fußboden-
heizung

Radiator-
heizung

Zonen-
Regelung

Kessel-
rückgriff

Mischkreis-
Regelung

Sollten Sie Fragen zu speziellen Anwendungen haben, berät Ihr Fachinstallateur Sie gerne. Er sagt Ihnen auch, welche 
Komponenten und Module für Ihre speziellen Bedürfnisse notwendig sind und informiert Sie über weitere Möglichkeiten.
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