
Komplettinstallationen  
im Haus- und Wohnungsbau
E i n f a c h  –  S c h n E l l  –  W i r t S c h a f t l i c h



Komplettlösungen von Uponor

Arbeiten mit Uponor. 
Läuft einfach gut!
Denn wir denken wie ein Installateur.

im Wohnungsbau und für moderne  
Einfamilienhäuser sind qualitativ  
hochwertige, zuverlässige installationen 
erforderlich. Wir bieten ihnen innovative 
technik, höchste Qualität und einfach zu 
installierende Systeme – so ermöglichen wir 
ihnen, ihre Projekte schneller abzuschließen 
sowie arbeitszeit und Kosten einzusparen. 

Uponor ist einer der weltweit führenden  
anbieter von Kunststoffrohrsystemen  
mit einem Vertriebsnetz in mehr als  
100 ländern. Mit Systemlösungen,  
Produkten und Dienstleistungen steht  
unseren Kunden ein ausgereiftes  
angebot mit passenden lösungen für  
den Wohnungsbau zur Verfügung. 

 

Uponor liefert innovative Lösungen, 
die eine hohe Effizienz und  
Nachhaltigkeit gewährleisten.

Heizen und Kühlen mit Uponor

  Energieeffiziente und nachhaltige lösungen

  hoher Komfort für ein optimales arbeits umfeld

  Einfache integration der Systeme in den  
Bauprozess

  hohe Zuverlässigkeit und niedrige Wartungs
kosten
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Effizienter und wirtschaftlicher
Wohnungsbau.
Uponor Lösungen für die Heizung/Kühlung, Installation,
Wärmeversorgung und Geothermie.

Uponor lösungen stehen für hervor
ragende Qualität und gewährleisten 
eine einfache integration in den Bau
prozess. Wir liefern zuverlässige und 
effiziente installationstechnologien 
zum heizen/ Kühlen und für die  
trinkwasserinstallation, die langfristig 
einen nachhaltigen, störungsfreien  
und hygienischen anlagenbetrieb im 
Gebäude garantieren.

Unsere lösungen spielen eine 
wichtige rolle für mehr lebensqualität 
im Wohn bereich der Menschen.  
Sie schaffen die beste Grundlage  
für ein behagliches raumklima, für  
Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und 
nachhaltigkeit. 

Installationssysteme von Uponor

  Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit

  Komplettlösung von einem lieferanten

  Korrosionsfreie Systeme

  leichte und schnelle installation

  Entspricht den richtlinien der trinkwasser
verordnung

  DVGWZulassung
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Trinkwasser 
Einfache und zeitsparende installation 
von trinkwassersystemen.

Renovieren
Boden, Wand und Decke als energie 
effiziente heiz und Kühlflächen nutzen.

Heizen und Kühlen
Moderne flächensysteme für ganz
jährige Wohlfühltemperaturen.

Nachhaltige Technologien
zum Heizen und Kühlen.
Innovative Lösungen, die eine hohe Effizienz und Nachhaltigkeit  
im Wohnungsbau gewährleisten.
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Geothermie
Energie, die mittels Wärmepumpe zur 
nutzung im Gebäude aufbereitet wird.

Wärmeversorgung
Effiziente Verteilung über flexible, 
vorgedämmte rohrsysteme.

Heizkörperanbindung
Praxisgerechte heizkörper
anschlussvarianten.

Gasinstallation 
für ein Maximum an Sicherheit und 
eine schnelle installation.

Alles, was Sie für den 
Wohnungsbau benötigen.
Alles aus einer Hand – Uponor.
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Uponor besitzt jahrzehntelange Erfahrung bei der installation von  

trinkwassersystemen, auf die Sie sich verlassen können. Wir denken schon 

bei der Entwicklung neuer Produkte immer an das ganze System, damit  

alle teile perfekt zusammenarbeiten. Uns ist klar, dass kein Projekt dem  

anderen gleicht. Entscheiden Sie sich daher für das System, das ihren  

ansprüchen und ihrer aufgabe am besten entspricht! Profitieren Sie von 

einer effizienten und komfortablen installation mit einem sauberen,  

zuverlässigen System, das allen hygieneansprüchen gerecht wird.

Perfekte Installation von 
Trinkwassersystemen.  
Machen Sie beim Trinkwasser keine Kompromisse –  
Uponor bietet Komplettsysteme für jeden Bedarf.
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Ihre Vorteile:

  Uni Pipe PlUS ist weltweit das erste  
schweißnahtlos produzierte Verbundrohr mit 
unglaublicher flexibilität. lieferbar in den Stan
darddimensionen von 16–32 mm

  Uponor Verbundrohre Mlc sind in den rohr
dimensionen von 40–110 mm für Verteil und 
Steigleitungen optimal einsetzbar 

  Optimale fittingtechnologien ganz nach ihren 
anforderungen

  Umfassende Qualitätskontrolle bei der  
herstellung für maximale Sicherheit in der 
trinkwasserinstallation

  ideal geeignet für die auf und Unterputz 
montage 

  Umfangreiches, praxisgerechtes liefer 
programm für jede installationsanforderung

Das Uponor Verbundrohrsystem eignet sich hervor 
ragend für die trinkwasserinstallation. Denn hier 
kommt es auf höchste Qualität, einen reibungslosen 
arbeitsablauf und ein hygienisch erstklassiges Ergebnis 
an. alle Uponor installationskomponenten sind optimal 
aufeinander abgestimmt. Das umfangreiche liefer
programm ermöglicht ihnen komplette installationen 
vom hausanschluss bis zur Entnahmestelle. Durch die 
komfortable Systemtechnik gelingt ihnen die Montage 
einfach und schnell – und Sie setzen nur zertifizierte 
und geprüfte Qualität ein!

Pressfittings von 14 – 50 mm und 
Verbundfittings aus PPSU 16 – 50 mm

Uponor rtM fittings 16 – 32 mm

Uni Pipe PlUS – das weltweit erste  
Verbundrohr ohne Schweißnaht

Verbundrohre weltweit  
erstmals ohne Schweißnaht.
Uponor Uni Pipe PLUS ist das erste Verbundrohr mit 
schweißnahtloser Aluminiumschicht und 40 % höheren Biegeradien.
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Farbkodierung für schnelle,  
sichere Verarbeitung.
Auf einen Blick erkennen, welchen Fitting Sie brauchen –  
und ob er sicher verpresst ist.

Ihre Vorteile:

  farbkodierung von fittings und Pressbacken

  Einfache Zuordnung jeder Dimension von  
14 bis 32 mm

  funktion „unverpresst undicht”: So werden 
eventuell unverpresste Verbindungen durch 
Wasseraustritt sofort sichtbar

  Kein Entgraten und Kalibrieren 

 Schnelle und sichere Montage vor Ort

Jede nennweite von 14 bis 32 mm hat an den Pressfittings 
und an den Pressbacken des Werkzeugs ihre eigene farbe – 
das schafft Klarheit auf der Baustelle, im lager und beim 
Großhandel. Beim Verpressvorgang werden die farbigen  
anschlagringe dann automatisch abgelöst – selbst aus  
einigen Metern abstand sehen Sie dadurch sofort, ob eine  
Verbindung sicher verpresst ist.

Durch farbkodierung lassen sich fittings und 
passende Pressbacken schnell zuordnen.

... und mit dem Presswerkzeug radial 
verpresst. Dabei löst sich der farbige 
anschlagring und zeigt die erfolgreiche 
Verpressung an.

Die Uponor Pressfittings werden ohne 
Entgraten auf das rohr aufgesteckt ...
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Bei großen Projekten: modulare 
Verteil- und Steigleitungen.
Das modulare Verbindungskonzept ersetzt mit wenigen  
System komponenten früher notwendige 300 Fittingteile.

Ihre Vorteile:

   Modulares Design für alle denkbaren 
Kombinationen

  Seltene anschlüsse werden mit wenigen  
Kompenenten zusammengebaut

   neues Verbindungskonzept: Grundkörper und 
darauf abgestimmte adaptereinsätze modular 
zusammenfügen

   Bewährte Verpresstechnik für dauerhafte und 
sichere rohrverbindungen

   Keine weiteren zusätzlichen Werkzeuge not
wendig, bis Dimension 110 mm Verwendung 
der bekannten Pressmaschinen

Das innovative Uponor System für Verteil und Steig
leitungen revolutioniert die installationstechnik, denn 
die modulare Verbindung und die bewährte Verpress
technik ermöglichen bis zur Dimension 110 mm alle 
denkbaren Varianten – und das mit wenigen System
teilen.

rohre und fittings verpressen Sie mit dem neuen  
Konzept ganz bequem auf der Werkbank. an der 
Einbauposition auf der Baustelle erleichtert eine werk
zeugfreie Steckverbindung die Montage erheblich. Die 
mit einem handgriff hergestellte Verbindung wird mit 
dem Verriegelungselement arretiert – fertig!

Grundkörper und diverse adapter  
erfüllen alle Praxisanforderungen.

Zeitsparende und sichere Verteiler installation 
ohne Verpressungen in großen Dimensionen.

Distanzadapter ermöglichen richtungs
änderungen in jeden gewünschten Winkel.
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Der MemoryEffekt von PEXa  
schrumpft das rohr dauerhaft und  
sicher auf den fitting.

Das rohr mit dem aufweitwerkzeug  
gleichmäßig aufweiten.

Die Quick & Easy Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile:

  feste Verbindungen in wenigen Sekunden:  
Quick & Easy Verbindungstechnik

  Einzigartige Verbindungstechnik mit  
MemoryEffekt

 Optimales fittingdesign

  PEXa rohre seit 1973 im test – ohne  
Schwachstellen!*

Schnelle und einfache Installation 
– mit Quick & Easy!
Das PE-Xa Installationssystem von Uponor mit der zuverlässigen,  
patentierten Quick & Easy Verbindung.

Uponor aqua Pipe PEXa rohre besitzen ein thermi
sches Gedächtnis, den sogenannten Memory Effekt. 
Wird das rohr mit einem geeigneten Werkzeug auf
geweitet, will es sich binnen kurzer Zeit wieder in seine 
Ursprungsform zurückstellen. Diese positive Material
eigenschaft nutzen wir in der Quick & Easy Verbin
dungstechnik. 

Der rohrwerkstoff wird bei dieser Verbindung zum 
Dichtwerkstoff. Er verbindet sich kraft und form
schlüssig mit dem fitting. Dabei wird schnell und 
unkompliziert eine 100% sichere und dauerhaft dichte 
Verbindung erstellt. 

*  Ein unabhängiges testinstitut (Bodycote Polymer aB Schweden) führt seit 
1973 Drucktests unter realen Bedingungen durch. Bis heute gibt es kein 
leck und und keine Schwachstellen. Das System funktioniert nach wie vor 
einwandfrei.
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Heizkörper anbinden 
mit dem Material Ihrer Wahl.
Uponor bietet Ihnen viele praxisgerechte Anschlussvarianten  
mit allen Komponenten.

Jede Baustelle und jedes Projekt ist anders.  
aus diesem Grund bietet Uponor alle gängigen  
Möglichkeiten zur heizkörperanbindung, die eine 
schnelle installation garantieren. 

Egal, ob Sie sich für Verbundrohr oder comfort Pipe 
Kunststoffrohre entscheiden, Uponor bietet ihnen ein 
Komplettsystem, das mit allen im handel verfügbaren 
heizkörpern einfach kombinierbar ist.

Ihre Vorteile:

  Umfangreiche, praxisgerechte heizkörper
anschlussvarianten 

  Das perfekte System für renovierungen in der 
Sockelleiste 

  Perfekte hydraulische Eigenschaften und hohe 
Energieeffizienz

  auch als flexibles rohrinrohrSystem  
für effiziente, verborgene installationen ver
fügbar

Praktischer rohrführungsbogen für das 
Uponor PEXa installationssystem.

heizkörperanschlussblock und  
Kreuzungsfitting mit Schallschutzbox.
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Heizen und Kühlen  
mit Uponor.
Sie sind der Experte, der Wohnräume gemütlich macht und 
gleichzeitig Energiekosten einspart.

Uponor bietet einfach zu installierende, kostensparende Systeme, die vollständig 

die anforderungen an die nachhaltigkeit und Energieeffizienz von morgen  

erfüllen. Ein flächenheizsystem von Uponor ist die zeitgemäße lösung für die  

Beheizung von Wohnhäusern. Es sorgt für ein behagliches raumklima, ist aber 

auch energieeffizient und bietet optimale Bedingungen für regenerative Energie

quellen. Mit einem reversiblen flächenheizsystem von Uponor ermöglichen Sie 

auch an heißen Sommertagen ein angenehmes raumklima: Ein zukunftsfähiges 

heiz und Kühlsystem von Uponor ist dafür die beste Wahl. Gerade in modernen, 

gut gedämmten häusern wird das immer wichtiger! 
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Uponor regelungen per funk oder Kabel für 
effizienten Betrieb.

Uponor Verteiler und regelungstechnik  – 
große auswahl für jede anforderung.

Uponor fluvia Pumpengruppen –  
kompakte und fertig vormontierte Vorlauftem
peraturregelstationen

Wohlfühlen mit perfekter 
Regelungstechnik.
Ganzjähriges Wohlfühlen – höchster Regelkomfort  
für individuelle Behaglichkeit.

Kunden wollen heute nicht mehr nur heizen – sie  
erwarten ganzjährig angenehme temperaturen.  
Ein kombiniertes flächenheiz und kühlsystem  
von Uponor ist daher die beste lösung für die ge
wachsenen Komfort ansprüche. Mit unserer innovativen 
Einzelraumregelungen mit DEM (Dynamisches Energie
Management) entfällt der hydraulische abgleich –  
die temperaturregelung war nie einfacher! 

Sie statten ein neues haus aus? Oder renovieren ein 
bestehendes? Uponor stellt ihnen eine komplette, 
hochmoderne Verteil und regeltechnik mit unkompli
zierter Planung und installation zur Verfügung.

Mobiler Zugiff von unterwegs? Kein Problem mit dem 
Uponor@homeModul und der zugehörigen app  
„U@home“ kann der nutzer jederzeit über seine  
Mobilgeräte Einfluss auf die raumtemperatur nehmen.

Ihre Vorteile:

  Komplette, reversible heiz und Kühlsysteme 
für jede anforderung

  Effiziente funkEinzelraumregelung mit  
Dynamischem Energiemanagement (DEM)  
ohne hydraulischen abgleich am Stockwerk
verteiler

  Passende Komponenten für neubauten,  
renovierung und Sanierung

  Verteiler und regelungen perfekt aufeinander 
abgestimmt

  Steuerung der raumtemperatur über die  
Uponorapp „U@home”
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Mit Systemen von Uponor bieten Sie ihren Kunden 
unsicht baren Komfort. Ob in fußboden, Decke oder Wand 
verbaut – flächentemperierungssysteme sind exzellente 
alternativen zu traditionellen heizkörperinstallationen.
Mit einer großen Variantenvielfalt bietet Uponor lösungen 
für nahezu alle ansprüche.

im Wohnungsbau sind häufig fußbodenheizungen die 
erste Wahl. Die tecto Verlegeplatten bieten ausgeklügelte 
Systemkomponenten für die hochbelastbare Verlegung.

Sicher wie in einer Zange werden die rohre mit rohr
haltern auf dem trägerelement bei classic fixiert. Per clip
master gesetzt, garantieren die rohrhalter normgerechte 
abstände und unversehrte Dämm schichtabdeckung.

Und für die einfache Montage bietet sich das nassbau
system tacker mit rohrbefestigung über tackernadeln an.

Ihre Vorteile:

 heizen und Kühlen mit einem System

  normgerechter trittschallschutz und geringe 
Estrichaufhöhen

  Wenige Komponenten für eine schnelle  
installation

  Energieeffizient

 Einzigartige, schnelle und einfache Ein  
 MannVerlegung

 flexible rohrverlegung für jede raum 
 geometrie

nassbausystem tacker mit comfort Pipe 
14 – 16 und MlcP rED 14 – 16.

nassbausystem classic mit comfort Pipe PlUS 
rohren 17 und 20 mm.

nassbausystem tecto mit comfort Pipe PlUS 
rohren in 14 und 17 mm.

Erst innovative Flächentemperierungssysteme machen aus 
dem Gebäude ein gemütliches Heim.

Die perfekte Lösung für jede 
Baustelle.
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Uponor nubos als noppenplatte oder noppenfolie und das einzig artige 
Uponor Klettsystem sind durch ihre Verlegetechnik die wirtschaft lichen  
alternativen für die flächenheizung und kühlung.

Die Verrohrung kann nach baulichen und ökonomischen anforderungen 
und ganz nach den Vorlieben des Verarbeiters wahlweise mit Uponor 
comfort Pipe rohren oder mit Verbundrohren erfolgen. 

Uponor noppenplatten nubos mit hinterschäumter Dämmung garan
tieren eine zuverlässige Dämmschichtabdeckung und erlauben weite 
Einsatzbereiche durch die hohe Belastbarkeit. 

Praktisch ist der Einsatz der nubos noppenfolie, sie kommt auf bau
seits vorhandener Dämmung zum Einsatz. Die Polystyrolfolien  
garantieren dabei die normgerechte rohrführung und befestigung.

Spiralförmig mit einem Klettband umwickelte heizrohre verzahnen sich 
bei Uponor Klett mit der Dämmplatte. Klettband und haftfolie sind für 
höchste haltekraft optimal aufeinander abgestimmt – und lassen sich 
trotzdem bei der Verlegung für eventuelle Korrekturen der Verlege
abstände lösen und durch leichten Druck wieder sicher befestigen.

Uponor nubos kann mit hinterschäumter 
Dämmung oder als noppenfolie auf  
bauseitiger Dämmung mit com fort Pipe rohren 
oder MlcP rED rohren verlegt werden.

für Uponor Klett stehen comfort Pipe Klett 
rohre oder Verbundrohre MlcP rED Klett zur 
Verfügung.

Ihre Vorteile:

  Einfache EinMannMontage

  Schnell zu verlegen

  ausgleichs und Verbindungselemente für die 
vollflächig dichte und verschnittsparende Verle
gung (90° und 45°Verlegung)

  Verschiedene rohrdimensionen für optimale 
heiz/Kühlleistungen

  noppenplatten mit normgerechten Verlegeab
ständen durch Zwangsrohrführung

Uponor bietet Ihnen effiziente  Flächenheizsysteme 
mit schneller und einfacher Verlegetechnik.

Die wirtschaftlichen 
Alternativen.
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Minimale Aufbauhöhe, maximaler Komfort:  
So funktioniert Sanieren heute.

Schnelle Verlegung, kurze 
Aufheizzeiten – Minitec!

Das Uponor niedrigaufbausystem Minitec bringt mit 
einer aufbauhöhe von nur 15 mm enorm viel Wohn
komfort bei geringem Montageaufwand in die eigenen 
vier Wände. Die Möglichkeit, das System auf bereits 
vorhandenem Estrich oder einem fliesenboden zu 
verlegen, sowie die sehr niedrige Elementhöhe und 
ausgleichsschicht sind überzeugende Vorteile! Kurze 
aufheizzeiten und eine flinke regelung bei niedrigsten 
heizwassertemperaturen sorgen für energieeffiziente 
nutzung. 

Wenn es darum geht, räume behaglich und kosten
günstig über flächen zu temperieren, ist das nassputz
system Minitec ein wahres Multitalent, denn es kann 
in Decken und Wänden sowohl zum heizen als auch 
zum Kühlen bei geringer Putzüberdeckung eingesetzt 
werden.
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Ihre Vorteile:

  ideal für den nachträglichen Einbau bei  
re novierungen

  Direkt auf Estrich oder fliesenbelag verlegbar

  niedrige Elementhöhe von nur einem  
Zentimeter

  Kurze aufheizzeiten, schnelle reaktionszeit 
und niedrige heizwassertemperaturen

  Direkter anschluss an bestehende Systeme, 
radiatorensysteme und zur teilweisen nach
rüstung

  Einsetzbar mit folienelementen auf nahezu  
allen vorhandenen Oberbodenbelägen

Das nassputzsystem Minitec kann als 
Wandheizung/kühlung …

Uponor Minitec – niedrige aufbauhöhe von 
nur rund 15 mm.

… und auch zur Deckenheizung/kühlung 
verlegt werden.
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für trockenkonstruktionen in der renovierung oder  
im neubau sind die Siccus Verlegeplatten die idealen  
Komponenten. Sie lassen sich schnell und sauber  
installieren und sind sofort einsatzbereit. Die universel
le Verlegeplatte garantiert einen niedrigen Systemauf
bau, kurze Bauzeit und bei Einsatz von trockenestrich 
sofortige Begehbarkeit – rundum Wohlfühlen mit einer 
groß flächigen Strahlungswärme!

Ihre Vorteile:

 niedriger und leichter Systemaufbau

  Einsetzbar in Boden, Wand und Ständerwand  
trockenkonstruktionen

  Kurze Bauzeit

  Universell einsetzbar durch spezielle  
Verlegeplatte

  Schnelle temperaturregelung durch massearme 
lastverteilschichten

Das trockenbausystem Uponor Siccus kann für 
den Boden und die Wandheizung eingesetzt 
werden.

trockenbausystem Siccus SW für die Ständer
wand.

trockenbausystem Siccus als Wand heizung.

Ideal für die Renovierung: Trockenbausystem Uponor Siccus  
überzeugt durch schnellen Baufortschritt.

Trockenbausysteme  
für Boden und Wand.
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Uponor renovis Gipspanels sind bereits ab 
Werk mit integrierten PEXa rohren ausge
stattet.

nachher: Behagliche Wohlfühltemperaturen 
im Sommer und Winter.

Vorher: Die Uponor Gipspanels Uponor 
renovis garantieren einen schnellen Baufort
schritt.

Trockenbaupanels mit integrierter Flächenheizung/-kühlung  
für Wand und Decke.

Wand plus Heizung  
Uponor Renovis!

Ihre Vorteile:

  Vielseitig: für die Wand und Deckenmontage 
geeignet

  leistungsstark: hohe heizleistungen bis  
120 W/m² (Wand) und 60 W/m² (Decke)

  funktionell: heizfläche und neue Wand/ 
Deckenoberfläche in Einem

  Montagefreundlich: Montage auf handels
üblichen cDProfilen 60 x 27 mm, wahlweise 
mit bauseitiger Dämmschicht

  anpassbar: integration von Einbauleuchten, 
Sprinkler, etc. möglich

  Energieeffizient: raumnahe Betriebstempe
raturen für optimale nutzung regenerativer 
Energien

  Bewährt: robuste Uponor PEXa rohrleitungen 
in den Modulen und als Versorgungsleitungen 
mit Uponor Quick & Easy Verbindungstechnik
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Renovierung

Uponor renovis für den trockenbau besteht aus einer 15 mm 
starken Gipskartonplatte, in die hochwertiges Uponor PEXa 
rohr bereits werkseitig integriert ist. Die Elemente können  
mit einer Unterkonstruktion aus handelsüblichen cDProfilen  
60 x 27 mm wie eine trockenbauplatte auf nahezu allen Unter
gründen an der Wand oder Decke montiert werden. 

renovis ermöglicht es, auch Einzelräume mit einer flächen
heizung zu temperieren und in ein bestehendes hochtempera
tursystem mit radiatoren zu integrieren. Damit ist eine 
individuelle anpassung an die nutzungsanforderungen möglich, 
ohne dass die heizungsanlage komplett ausgetauscht werden 
muss. 

Mit renovis wird energieffizientes heizen und Kühlen auch in 
Bestandsgebäuden realisierbar. auch einzelne räume können 
mit Uponor Kleinstregelstation fluvia t direkt an das bestehen
de heizsystem angeschlossen werden.



Ihre Vorteile:

  Weitgehende Unabhängigkeit von zukünftigen 
Entwicklungen der Öl und Gaspreise

 Senkung der cO2Emissionen

  Unbegrenzte Energie, die zu jeder Zeit, das 
ganze Jahr über genutzt werden kann

 Geringe Betriebskosten

  Sicherheit durch bewährte Systemkomponenten 
und professionelle Planungsunterstützung

Warum für Öl und Gas bezahlen, wenn sich alles, was Sie 
brauchen, bereits auf ihrem Grundstück befindet?  
Erneuerbare Energie und eine verbesserte Energie
effizienz sind Schlüsselfaktoren für die Senkung des 
Energieverbrauchs und die Umsetzung eines nach
haltigen Gebäudedesigns, das für die Zukunft bereit ist.

Uponor bietet für verschiedene Gebäudetypen passende 
geo thermische lösungen: Mittels horizontal ausgelegten 
Erdkollektoren (Erdregister) und Erdwärmekörben wird 
effektiv Energie aus der Erde entnommen und zu heiz 
und Kühlzwecken bereit gestellt. Verrohrungssysteme 
aus hochdruckvernetztem Polyethylen (PEXa) sowie die 
flexiblen, vorgedämmten rohrsysteme Ecoflex  sorgen 
dabei für die sichere und energiesparende Gebäude
anbindung.

auf Grundstücken mit ausreichend unbebauter 
fläche sind Uponor Geo hortis horizontalkollek
toren für die Energiegewinnung über eine 
Wärmepumpe mit minimalem aufwand einsetzbar.

insbesondere für Objekte mit begrenzter außen
fläche sind Uponor Geo calix Erdwärmekörbe die 
erste Wahl. Sie können zum heizen, zur  Warm
wasserbereitung und zur passiven Kühlung 
eingesetzt werden.

Keine Energiequelle hat geringere Betriebskosten  
als die Geothermie.

Erdwärme gewinnen mit 
Erdkollektoren von Uponor.
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Wärmetransport von A  
nach B, ohne °C zu verlieren.
Das vorgedämmte Rohrsystem von Uponor ist die intelligente Lösung 
für die Wärmeverteilung.

aus der Praxis, für die Praxis – dies ist die fundamentale idee hinter  

unseren flexiblen, vorgedämmten rohrsystemen. flexibles Material,  

bequeme anbindungsmethoden und die bewährte Betriebsdauer und  

robustheit unserer vorgedämmten rohrsysteme sorgen dafür, dass Sie als 

Experte ihre Projekte schnell, wirtschaftlich und zuverlässig abschließen 

können. Das vorgedämmte rohrsystem von Uponor ist ideal für Warm

wasser, trinkwasser, Kühlsysteme und die anbindung von Wärmepumpen 

für Erdwärme.
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Vorgedämmte Rohrsysteme
finden schnell Anschluss.
Energieeffiziente und wirtschaftliche Versorgung für nahezu 
jeden Anwendungsfall.

Uponor Ecoflex Thermo 
 
Einzel oder Doppelrohr zur 
heizwasserverteilung und 
Gebäudeeinzelanbindung. als 
thermo twin mit Vor und 
rücklaufleitung in nur einem 
Systemrohr.

Uponor Ecoflex Aqua 
 
Das Einzel oder Doppel rohr 
für warmes trinkwasser.  
als aqua twin mit integrierter 
Zirkulationsleitung ausge
stattet.

Ihre Vorteile:

  48Stundenlieferservice frachtfrei und direkt 
auf jede Baustelle innerhalb Deutschlands!

  Zuschnitt von Wunschlängen inkl. Zubehör und 
anlieferung zum Einsatzort

  Keine speziellen Montagewerkzeuge nötig

  Bis zu 200 m verbindungsfreie installation

  Maximale Wirtschaftlichkeit dank kurzer  
Montagezeiten

aufgrund ihres geringen Gewichts und der hohen flexibilität 
können die rohre leicht transportiert und selbst um Ecken  
und hindernisse herum einfach installiert werden. Perfekte 
Verbindungen dank einer Vielzahl an fittings mit kombinier
baren Komponenten und Zubehör – ohne zeitaufwändiges 
Schweißen oder spezielle Werkzeuge.

Uponor Ecoflex Quattro 
 
Die allinonelösung für 
heiz und warmes trinkwasser 
in einer flexiblen rohrleitung. 
ideal und wirtschaftlich für 
Einzelanbindungen.

Uponor Ecoflex Supra  
 
für kaltes trinkwasser, 
Kühl und abwasser.  
Optional mit integriertem 
frostschutzkabel.
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Gasinstallationen mit 
Höchstmaß an Sicherheit.
Perfekte Komponenten für die Haus-Gasinstallation  
mit schneller Verpresstechnik.

Das Verbundrohrsystem GaS garantiert unkomplizierte, 
schnelle und zuverlässige Gasinstallationen. Uponors 
Qualitätsmanagement ist erstklassig – von der Produktion 
und logistik bis hin zur Überwachung durch externe tes
tinstitute und Bereitstellung von detaillierten technischen 
Dokumentationen und fortgeschrittene Schulungen für 
installateure. Mit Uponor sind Sie immer auf der sicheren 
Seite. Zur installation mit dem Uponor Verbundrohrsystem 
GaS gibt es den Gasströmungswächter mit verbundener 
thermischer absperreinrichtung (taE) als Kombieinheit.

Ihre Vorteile: 

  Manipulationssicherheit dank Schutz 
vorrichtungen

  höchstmaß an Sicherheit

  Verlegung großer leitungslängen und  
richtungsänderungen oh ne Verbindungsfitting  
möglich

  Kompatibel mit den VerbundrohrWerkzeugen  
von Uponor

Einfache installation – maximale  
Sicherheit.
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Von A bis Z: Service als 
Selbstverständlichkeit.
Sie erhalten immer die optimale Unterstützung:  
für jede Projektgröße und jede Projektphase. 

Von der Schulung bis zur Gewährleistung: Starker Ser vice 
ist unsere leidenschaft. Wir von Uponor sind von Projekt
anfang bis ende an ihrer Seite und unterstützen Sie mit 
geballter Erfahrung und Expertise, damit Sie einen guten 
Job machen können. 

Als Installateur profitieren Sie von einer Vielzahl au-
ßergewöhnlicher Uponor Service-Leistungen. 

  technische hotline: für alle fragen stehen ihnen unter 
0800 7780030 unsere geschulten Mitarbeiter telefo
nisch zur Verfügung! 

  Schulungszentrum Uponor academy: in Seminaren mit 
hochkarätigen Experten und Simulationstechnik erfah
ren Sie die besten tipps und tricks für die schnelle und 
einfache Montage im Bereich Sanitär, heizungs und 
Klimatechnik. 

  Softwarelösungen für jeden Bedarf: neben der  
Uponor caDSoftware hSE für die Planung der  
technischen Gebäudeausrüstung können Sie auf  
die Berechnungssoftware Uponor Gas Plus und die 
Schnell kal kulationssoftware Uponor Quicky zugreifen. 

  Praktisches Downloadcenter: alle Systembroschüren, 
Montage anleitungen, technischen informationen u.v.m. 
zu allen Uponor Produkten können Sie bequem unter 
www.uponor.de/downloadcenter herunterladen. 

  Umfangreicher faQBereich auf www.uponor.de:  
hier finden Sie qualifizierte antworten auf die meist
gestellten fragen zu allen Uponor Systemen. 

  Sichern Sie sich die 10jährige Uponor haftungs
erklärung: nutzen Sie die Möglichkeit, für ihr Bauvor
haben eine bis zu 10jährige Gewährleistung auf die 
verwendeten Produkte zu erhalten.

Gut zu wissen: 

  alle Serviceleistungen auf einen Blick:   
www.uponor.de 

  Die technischen Gesamtkataloge Gebäude
technik und Versorgung erhalten Sie als 
PDfDownload unter www.uponor.de/down
loadcenter

  Sie können Kataloge und weitere Unterlagen 
auch per Post bestellen – natürlich kostenfrei 
unter fax (09521) 690710 oder senden Sie  
eine EMail an: info.de@uponor.com

Der technische Gesamtkatalog haustechnik –  
das geballte Uponor Knowhow auf über 800 Seiten.
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Uponor GmbH
industriestraße 56
97437 hassfurt
T +49 (0)9521 6900
F +49 (0)9521 690710

tangstedter landstraße 111
22415 hamburg
T +49 (0)40 30 9860
F +49 (0)40 30 986433

Prof.KaterkampStraße 5
48607 Ochtrup
T +49 (0)2553 7250
F +49 (0)2553 72578

*nur aus dem deutschen festnetz, Mobilnetze und ausland abweichend.

www.uponor.de
info.de@uponor.com

Vertrieb Österreich
Uponor Vertriebs Gmbh
iZ nÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D
2355 Wr. neudorf
austria
T +43 (0)2236 230030
F +43 (0)2236 25637
W www.uponor.at
E  info.at@uponor.com

Vertrieb Schweiz
Uponor aG
riedäckerstraße 7
8422 Pfungen
Switzerland
T +41 (0)52 355 08 08
F +41 (0)52 355 08 00
W www.uponor.ch
E  info.ch@uponor.com

Kostenlose Technische Hotline 0800 7780030*

Uponor bietet seinen Kunden Qualität, aktuellstes Know-how, Service und eine  
lang fristig angelegte Partnerschaft. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich 
der Haus- und Versorgungstechnik sind wir für Lösungen bekannt, die weltweit für 
eine bessere Lebensqualität sorgen. 

Unsere Philosophie des „simply more“ umfasst die Begleitung in allen Projektphasen – 
vom ersten Entwurf bis zur Gebäudenutzung.

Mehr Komfort
Obwohl sie meist unsichtbar  
installiert sind, sorgen unsere 
lösungen tagtäglich für behagliche 
Wärme oder angenehme Kühle 
in Gebäuden. Damit erleben Sie 
puren Komfort, egal ob im Sommer 
oder Winter, zu hause oder bei der 
arbeit. 

Mehr Nachhaltigkeit
Unsere lösungen reduzieren 
nachweislich den Energieverbrauch 
und die cO2Emissionen von 
Gebäuden. Damit tun wir 
gemeinsam mit ihnen aktiv etwas 
für unsere Umwelt und kommende 
Generationen!

Mehr Effizienz
Unsere Systeme sind absolut  
zuver lässig, lassen sich schnell 
und einfach planen und sind leicht 
zu in stallieren. Damit kommen 
Sie einfach noch effi zienter zum 
perfekten Ergebnis und sparen 
dabei Zeit und Kosten!

Mehr Gesundheit
für 100 % hygienisch einwandfreies 
trinkwasser sind unsere techno
logien auf herz und nieren geprüft. 
Damit sind Sie beim lebensmittel 
nr. 1 immer auf der sicheren Seite!

Mehr Sicherheit
Mit unserem langjährigen 
Knowhow und umfangreichen 
Serviceleistungen unterstützen wir 
Sie in jeder Projektphase mit rat 
und tat. Damit haben Sie einen 
Partner an ihrer Seite, auf den Sie 
sich verlassen können.


