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Neuheiten 2021
Fühl Dich wohl. Kermi.



/ Kermi entdecken /
Kermi zeigt auch 2021, wie sich Qualität, Leistung und Vielfalt im Umfeld  
neuer Herausforderungen verbessern lassen. Entdecken Sie Kermi neu!  
Erleben Sie höchste Effizienz für Teamplayer, pure Ästhetik für Designverliebte 
und smartes Know-how für Technikbegeisterte.

Das Kermi System x-optimiert hat die Formel für ein optimales Raumklima: das per-
fekte Zusammenspiel von Erzeugen, Speichern, Regeln und Übertragen von Wärme 
und kontrolliertem Lüften. Dabei setzen wir auf die Nutzung erneuerbarer Energien 
und die intelligente Kombination wasser- und elektrobasierter Systemkomponenten. 
Der Zusatz „+e“ steht dabei für die Erweiterung mit intelligenten Elektrolösungen. 
Kermi bietet das Komplettprogramm für ganzheitliche, energieeffiziente Lösungen. 

 
Entdecken Sie die Neuheiten 2021: mit neuen Modellen und Komponenten, für ein 
Plus an Möglichkeiten, Energieeffizienz und Wohlfühlwärme.
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Für Teamplayer

Die x-change dynamic pro Luft/Wasser- 

Wärmepumpe punktet mit bester Effizienz, 

geringsten Schallemissionen sowie neuester 

Regelungstechnik. Der Installationsaufwand wird 

auf ein Minimum reduziert und eine neue kleine 

Leistungsgröße für den energieeffizienten Neubau 

rundet den Einsatzbereich nach unten optimal ab.

Effizienteste  
Luft/Wasser-Wärmepumpe  
zur Außenaufstellung

Die x-flair Wärmepumpen-Heizkörper  

kombinieren die originale x2-Technologie mit 

einem integrierten vollautomatischen Axial- 

lüftersystem. Ein steckerfertiger Heizkörper  

für Neubauten und Sanierungen und dabei  

der beste Partner für Wärmeerzeuger mit  

niedrigen Vorlauftemperaturen.

Wohlig warm und erfrischend effizient

 



Für Designliebhaber

Effizienteste  
Luft/Wasser-Wärmepumpe  
zur Außenaufstellung Edel auf den ersten Blick. Der Design- 

Flachheizkörper Leveo punktet mit seiner 

fest verklebten gerundeten Designfront 

sofort. Im Betrieb sorgt die innovative 

therm-x2 Technologie für weniger Energie-

verbrauch und mehr Behaglichkeit. Das 

voreingestellte Ventil ist ab Werk rechts 

oder links verbaut. Anschluss unten mittig 

oder auf der Ventilseite möglich.

Flächige Formensprache mit weichen Übergängen 

oder klare Konturen und streng reduzierte Linien,  

der Pateo-E (Abb. hinten) und der Rubeo-E  

überzeugen nicht nur in der Optik. Durch ihren rein 

elektrischen Betrieb bringen sie Wärme auch unab-

hängig vom zentralen Heizungsnetz in alle Räume. 

Zeitloses Design,  
zeitgemäße Technik mit 
rein elektrischem Betrieb

Bewährte Technologie in ihrer schönsten Form



Für TechnikbegeisterteFür Designliebhaber

Die Regeleinheiten x-net ready line plus / 

x-net ready line EGO plus schaffen Raum für 

die Kabelzuführung, sparen wertvolle Zeit auf 

der Baustelle und durch ihre Vorverdrahtung an 

der Klemmleiste erfolgt die Montage mit einem Klick. Das kann im neuen Verteilerschrank Komfort XL 

per Magnetleiste auch kurz vor Inbetriebnahme geschehen, somit besteht keine Diebstahlgefahr mehr.  

Mit x-net EGO ist der hydraulische Abgleich auch gleich erledigt. Die optische Funktionsanzeige in  

Klemmleiste, Stell- und Regelantrieb ermöglicht die lückenlose Funktionskontrolle und das Gewerk kann  

so frühzeitig übergeben und abgerechnet werden.

Mit einem Klick ist alles geregelt

Der neue x-well D13 Pendellüfter überzeugt durch seine 

hohe Effizienz mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von  

87 %, seine einfache Installation und das geringe Einbau-

maß von 20 cm. Benötigt wird nur ein 230-V-Anschluss,  

eine Verkabelung unter den Lüftern ist nicht notwendig.

Raumlüftung weitergedacht

Der neue x-well hygienic Luftfilter  

für zentrale Lüftungsanlagen ist ideal  

für Allergiker oder Gegenden mit einer 

hohen Feinstaubbelastung. Er sorgt  

für eine nahezu staub- und pollenfreie  

Zuluft. Durch das waschbare Filter- 

element müssen keine teuren Ersatzfilter  

gekauft werden. 

 



Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

GERMANY

Tel.  +49 9931 501-0

Fax  +49 9931 3075

www.kermi.de / www.kermi.at

info@kermi.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Mehr zu unseren  

Neuheiten auf: www.kermi.de/entdecken 
Alle Neuheiten und das komplette  
Kermi Programm für Wärme- und Lüftungstechnik 
finden Sie unter www.kermi.de/entdecken


