
Wir schaffen Atmosphäre 
für Ihr Zuhause.

Creating atmosphere.



Gesunde und behagliche Wärme für einen neuen Wohnkomfort

Bei uns finden Sie Heizsysteme nach Mass. Je nach Umgebung, 

benötigter Leistung und Ihren persönlichen Ansprüchen erar

beiten wir für Sie das passende Wärmekonzept.

Wer heute sinnvoll plant, entscheidet sich für ein System, welches nicht nur 
ein behagliches Raumklima schafft, sondern auch das eigene Budget und die 
natürlichen Ressourcen schont. Eine moderne Heizung muss über die gesamte  
Nutzungsdauer zuverlässig und umweltschonend funktionieren. Kein Wunder, 
dass die Wahl einer bedürfnisgerechten und sparsamen Anlage viel Know-how 
und Fingerspitzengefühl erfordert.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie optimal für die Zukunft gerüstet sind. Die 
innovativen Heizlösungen von Störi – ob im Ein-/Mehrfamilienhaus oder im 
Geschäftsgebäude – steigern den Wert jeder Immobilie nachhaltig.

Störi – optimal für die Zukunft gerüstet

Nicht zuletzt die Kostenentwicklung fossiler Brennstoffe wie 

auch ein verändertes Umweltbewusstsein haben in den vergan

genen Jahren zu einem Umdenken in der Bevölkerung geführt.

Erleben Sie ein behagliches Raumklima – mit den individuellen Lösungen von 
Störi. Wir schaffen innovative und zukunftsorientierte Gesamtkonzepte, die 
Ihren Bedürfnissen optimal entsprechen.
Die Spezialisten bei Störi analysieren genau und beraten verständlich. Mit über 
60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Produktion, Installation und Wartung 
von kompletten Heizsystemen sind wir der richtige Partner, wenn es um öko-
nomisch und ökologisch sinnvolle Wärmelösungen geht. Verlassen Sie sich  
auf uns.

Wir schaffen Heizungslösungen 
für die Zukunft.
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Wir schaffen Wärme aus Sonne, 
Erde, Luft und Wasser.

Verheizen Sie nicht unnötig Geld. Mit einem modernen Heizsystem 

von Störi senken Sie die Betriebskosten und leisten auch einen 

wichtigen Beitrag zur Reduktion der Umweltbelastung. Unsere 

Wärmepumpen und Solaranlagen nutzen natürliche Energie

quellen und schaffen so ein angenehmes Raumklima.
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Wärmepumpen: Kostenlose Energie aus der Natur
Wasser, Erdreich und Luft sind unerschöpfliche Speicher der Sonnenenergie. 
Die Störi-Wärmepumpen sind in der Lage, diese gespeicherte Energie zu ge-
winnen und in nutzbare Wärme umzuwandeln. Bis zu 75 Prozent der benö-
tigten Wärmeenergie liefern sie kostenfrei aus der Natur und nur 25 Prozent 
Elektrizität sind für ihren Betrieb erforderlich. Auch aus ökologischer Sicht lohnt 
sich die Anschaffung einer Störi-Wärmepumpe.
Mit der Verwendung erneuerbarer Energiequellen sparen sie nicht nur Geld, 
sondern schonen auch noch die Umwelt.

Sonnenenergie: Die grösste Energiequelle zum Nulltarif 
Die Sonne ist ein Naturtalent: Mit Solarkollektoren liefert sie einerseits Wärme 
für die Warmwasseraufbereitung und zur Heizungsunterstützung, mit Photo-
voltaik andererseits auch umweltfreundlichen Solarstrom.
Wir berechnen je nach Verbrauch, Ausrichtung und spezifischen Anforderun-
gen die ideale Grösse der Anlage und wählen die passenden Komponenten. Bei 
der Störi-Gruppe erhalten Sie Solar- und Photovoltaiklösungen ganz nach Ihren 
individuellen Ansprüchen und mit garantierter Energieeffizienz.

Alles aus einer Hand
Wir bieten Ihnen bei der Umsetzung Ihrer umweltfreundlichen Heizlösung ein 
umfassendes Sanierungskonzept zum Festpreis. Bei Störi erhalten Sie alles aus 
einer Hand – von der Beratung über die Einholung der Bewilligungen und die 
Abklärung der Fördergelder bis hin zur Fertigstellung und Wartung der Anlage.
Verlassen Sie sich mit uns an Ihrer Seite auf einen Spezialisten in allen Berei-
chen der Haustechnik. Unser Service beinhaltet von der Beratung über die 
Installation  bis hin zur Wartung viel Know-how und jahrzehntelange Erfahrung.



Wo Flexibilität und Design wichtig sind, kommt Wärmetechnik 

aus dem Hause Störi zum Einsatz. Unsere elektrischen Heizlösun

gen haben nicht nur den Vorteil, dass sie emissionsfrei arbeiten. 

Sie sind überall schnell und unkompliziert einsatzbereit. Die Ver

wendung von Elektroheizungen bietet sich je nach Bedürfnis in 

Form von sinnvollen Zusatzgeräten oder als Ersatz von gesamten  

konventionellen Gebäudeheizungen an.

Erleben Sie ein neues Wohngefühl und geniessen Sie die Freiheit, 

Räume neu zu gestalten. Mit Wärmetechnik von Störi heizen Sie 

effektiv, schonend und elegant.

Wir schaffen Wärmetechnik 
zum Wohlfühlen.

6

Infrarot-Spiegelheizkörper sorgen für 
behagliche Wärme und Komfort dank 
dem cleveren Heizprinzip.
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Heizen mit Glas. Die formschönen und 
eleganten Infrarot-Glaspanels von Störi.

Auch mit Halterungen für den Einsatz 
als Handtuchradiator kombinierbar.

Ein ausgewogenes Sortiment für alle Ansprüche
Die Wärmetechnik von Störi richtet sich ganz nach Ihren persönlichen Ansprü-
chen. Wo immer die gewünschte Heizleistung nur kurzfristig oder unregel-
mässig gefragt ist – etwa in Ferienhäusern, Wintergärten oder Bastelräumen –  
bieten sich Infrarot-Panels oder Einzelraumspeicher an. 
Während sich die formschönen Infrarotwärmer besonders elegant ins Raumbild 
einfügen, spielen die Einzelraumspeicher ihre Stärken bei den Betriebskosten  
aus. In der Nacht mit preiswertem Strom zum Niedertarif erhitzt, geben diese 
die gespeicherte Wärme unter dem Tag ab und sorgen so für eine angenehme 
Raumtemperatur. 
Und wenn es noch schneller gemütlich warm sein soll, etwa in unbeheizten 
Badezimmern, sind unsere Schnellheizer die ideale Lösung. 

Wohlig warm von Kopf bis Fuss
Mit Störi-Wärmetechnik fühlen Sie sich rundum wohl. Nicht nur unsere  
Strahlungsheizkörper sorgen für angenehme Wärme, sondern auch die Fuss-
bodenheizung Heatfloor, welche eine ideale Temperaturverteilung im Raum 
sicherstellt. Sie schafft überall dort Abhilfe, wo Heizkörper eine optimale Ge-
staltung behindern oder gar verunmöglichen.

Wir bringen Ihre Heizung auf den neusten Stand
Die Experten von Störi prüfen Ihr gesamtes Heizsystem auf Herz und Nieren, 
auch die Zentralheizung. So bietet sich hier als Alternative oftmals ein Zentral- 
speicher an, der ebenfalls mit preiswertem Strom zum Niedertarif geladen wird 
und die Wärme konstant über herkömmliche Radiatoren oder auch eine Fuss-
bodenheizung abgibt.



Störi AG | Wärmepumpen & Wärmetechnik | Sonnenrain 2 | CH-8832 Wollerau

info@stoeri.com | www.stoeri.com | Tel. +41 44 782 31 11 | Service-Nr. 0800 82 33 99

Wir schaffen Sicherheit 
und Vertrauen.

Beratung und Service in bester Atmosphäre
Verlassen Sie sich mit uns an Ihrer Seite auf einen Spezialisten in allen Bereichen 
der Heiztechnik. Der Störi-Service beinhaltet von der Beratung über die Installa-
tion bis hin zur Wartung viel Know-how und jahrzehntelange Erfahrung.

Das dichte Servicenetz garantiert im Störungsfall eine rasche und 
unkomplizier te Behebung. Die Zusammenarbeit mit lokal an- 
sässigen Servicemonteuren bietet dabei Gewähr für schnelle Einsätze und  
kurze Anfahrtswege. 
Wir sind immer für Sie da. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Unter dieser Gratis-Nummer stehen wir Ihnen für Service, 
Beratung und Verkauf jederzeit zur Verfügung:

0800 82 33 99 
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