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Das intelligente Energiesparsystem

Umwelt- und Klimaschutz sind zu Recht zwei der wichtigsten
Themen unserer Zeit. Politik und Gesetzgebung reagieren
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entsprechend – zum Beispiel mit der europäischen Energie-
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effizienz-Richtlinie (EED). Diese hat das Ziel, durch häufigere
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Bereitstellung von Verbrauchsinformationen Einsparpoten-
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ziale offenzulegen und so wertvolle Ressourcen zu schonen.

Unser Ziel:
Energie besser nutzen

Techem erbringt die beschriebenen Leistungen als
Auftragsverarbeiter Ihres Vermieters (Art. 28 DSGVO).

Sie möchten nicht, dass laufende Verbrauchswerte
für die Optimierung der Heizungsanlage verwendet
werden? Sie möchten somit auf die Möglichkeit
verzichten, mit adapterm aktiv Energie zu sparen und
dadurch zur Reduzierung von CO2-Emissionen
beizutragen? Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit
Ihrem Vermieter in Verbindung.

Erst ein umfassender Überblick über die verbrauchte Energie
ermöglicht es, den Verbrauch zu senken. Voraussetzung dafür
ist eine genaue und transparente Messung, am besten täglich.
Mit über 67 Jahren Erfahrung im Energiemanagement bietet
Techem Ihnen intelligente Lösungen zur energetischen
Gebäudeoptimierung an. Unser Ziel ist es, smarte und grüne
Immobilien zu schaffen – und dabei die Kosten der Energiewende für alle Beteiligten möglichst klein zu halten.

Techem adapterm

TUNING
für Ihre Heizanlage.

Einfach Energie sparen
und CO2 vermeiden

Wie funktioniert das?

Kleiner Aufwand,
große Wirkung

adapterm macht Heizenergiesparen einfacher als je zuvor:
Das System erkennt den tatsächlichen Wärmebedarf der
Die Heizkosten machen den mit Abstand größten Teil Ihrer

Immobilie und sorgt dafür, dass die Heizungsanlage nur so viel

adapterm hat viele Vorteile:

Nebenkosten aus. Dabei kann es so einfach sein, jede Menge

Wärme produziert, wie von Ihnen und Ihren Nachbarn im

 Sie tragen aktiv zur Vermeidung von CO2-Emissionen bei

Heizenergie und damit Heizkosten zu sparen: mit unserem

Gebäude benötigt wird.

 Sie müssen Ihr Heizverhalten nicht verändern

intelligenten Energiesparsystem adapterm. Das entlastet
nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern auch die Umwelt.

 Sie müssen keine zusätzlichen Geräte bedienen
 Um das möglich zu machen, stellen die Geräte an den Heizkörpern mehrmals täglich Temperaturwerte zur Verfügung.

Und das Beste: Sie brauchen weder Ihr Heizverhalten zu
ändern noch auf Ihren gewohnten Komfort zu verzichten.

 Diese Werte werden anonymisiert ausgewertet, um

 Sie genießen den gleichen Komfort in Ihrer Wohnung
wie bisher
 Ihre Nebenkosten sinken, da das System aktiv Energie spart

den gesamten Wärmebedarf aller Bewohner im Gebäude
in Summe zu ermitteln.
 Entsprechend dieser Auswertung senkt das adapterm Modul

Die Lösung heißt:
Techem adapterm

die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage auf den tatsächlichen Bedarf ab.
Das Ergebnis: Die Heizungsanlage muss weniger Wärme
erzeugen. So wird wertvolle Energie eingespart – bei gleichem
Wohnkomfort. Einfacher geht’s nicht.

Klassische Effizienzmaßnahmen durch Gebäudesanierung
sind oft aufwendig und kostspielig. Dabei lassen sich Energieverbrauch und Heizkosten mit adapterm auch geringinvestiv
spürbar und dauerhaft senken.
Schon heute kommt adapterm in über 175.000 Wohnungen
erfolgreich zum Einsatz. Dort sorgt es für hohen Wohn-
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komfort und erzielt Heizenergieeinsparungen von bis zu 12 %.
Der Techem Anlagenbetrieb
sichert per Funkfernzugriff
die einwandfreie Funktionsweise
von adapterm.

