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Klare Linie für  
 nachhaltiges Wohlfühlen
Innovative und klimafreundliche Haustechnik für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung





Strom gehört die Zukunft.  
Mit der Entwicklung von grünen 
Technologien machen wir uns für 
innovative, umweltfreundliche 
und zukunftsfähige Haustechnik 
stark – damit Sie sich nach hal tig  
wohlfühlen. Als Familien unter
nehmen engagieren wir uns für 
die Zukunft – Ihre und unsere.
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Vordenker aus  
Leidenschaft
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Das Wohlfühlen sorgt für die wirklich glücklichen Momente. Aber ist Wohlfühlen heute ein  
anderes als gestern? Wir denken: ja. Wohlfühlen braucht heute vor allem intelligente und  
effiziente Technik – und natürlich auch eine nachhaltige Überzeugung. STIEBEL ELTRON hat  
diesen Wunsch früher realisiert als andere und setzt schon lange auf innovative, umweltfreund-
liche und zukunftsfähige Haustechnik. Mit verlässlichen Lösungen für Warmwasser, Wärme, 
Lüftung und Kühlung, die auf erneuerbaren Energien basieren, gehören wir zu den führenden 
Anbietern auf dem Markt.

Grünen Technologien gehört die Zukunft
Die Weichen für die Zukunft haben wir als Unternehmen früh gestellt und setzen auf grüne 
Technologien statt auf Öl und Gas. Denn mit erneuerbarer Energie wird unser Leben elektrisch 
und sauber. Als Familienunternehmen verfolgen wir seit der Gründung im Jahr 1924 eine klare 
Linie. So gehört es zu unserem Selbstverständnis, immer etwas weiter zu denken, um Ihnen 
schon heute die Lösungen für morgen zu bieten.

Starke Partnerschaft für ein gemeinsames Ziel
Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung der Geräte nutzen wir konsequent 
unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung. Besonders wichtig ist uns auch 
die persönliche Nähe zu unseren Fachpartnern. Unser Angebot geht über effiziente Geräte zur 
umweltschonenden Bereitung von Warmwasser, Wärme und sauberer Luft weit hinaus. Wir 
informieren, beraten und begleiten, um dafür zu sorgen, dass die Menschen sich zu Hause 
wohlfühlen – heute und auch morgen noch.

Film ab

Technik zum Wohlfühlen 
seit 1924
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Der Wunsch nach warmem Wasser zieht sich wie ein roter Faden durch unseren 
Tag. Schön, wenn es immer dann zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. 
In der passenden Menge und in gewünschter Temperatur. Unsere effizienten 
Lösungen schaffen genau das und statten Badezimmer, Küche, Gäste-WC oder 
den Gewerbewaschplatz ideal aus. Für besten Warmwasserkomfort bei höchster 
Effizienz – und jede Menge entspannte Wohlfühlmomente.

Warmwasser



Wärme an kalten Tagen steigert den Wohlfühlfaktor. Der Einsatz einer Wärmepumpe 
ist hierbei die sauberste Lösung. Denn sie nutzt die Umweltenergie aus Luft, Wasser 
und Erdreich und wandelt sie in nutzbare Wärme um. Das ist nicht nur effizient, 
sondern auch zukunftssicher. Wer sich für diese Haustechnik entscheidet, genießt 
angenehme Temperaturen zu jeder Zeit und heizt klimafreundlich mit gutem 
Gewissen. Für noch mehr Unabhängigkeit lassen sich unsere Wärmepumpen mit 
Photovoltaikanlagen und Energiemanagement zu einem intelligenten System ver-
netzen. Sparsame elektrische Heizgeräte runden unser Angebot ab.

Raumwärme

08 | 09



Beim Wohlbefinden im Zuhause spielt Frischluft eine große Rolle. Am besten über-
lassen wir die Wohnraumlüftung einer Lüftungsanlage. So genießen wir frische, 
gefilterte Raumluft bei angenehmen Temperaturen – und das ohne zeitaufwen-
diges manuelles Lüften. Unsere Lüftungsgeräte reichen von Integral-Systemen, die 
auch für Warmwasser, Raumwärme und Kühlung sorgen, bis hin zu dezentralen 
Lösungen. Was sie alle eint: optimal verteilte Frischluft mit wenig Aufwand für 
spürbar bessere Lebensqualität in den eigenen vier Wänden.

Lüftung



An heißen Sommertagen sehnen wir uns nach angenehmer Kühle in unserem 
Zuhause oder im Büro. Um uns wohler zu fühlen, aber auch um ausgeruhter und pro-
duktiver zu sein. Eine angenehme Wohn- oder Arbeitsatmosphäre schaffen unsere  
mobilen oder fest installierten Klimageräte. Die effiziente Technik sorgt für ein gleich-
mäßiges Temperaturniveau in den Räumen. Eine besonders effiziente Kühlung ist mit 
unseren Wärmepumpen möglich. So erreichen wir ideale Temperaturen das ganze  
Jahr über mit nur einem Gerät.

Kühlung
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Intelligente Technik  
 aus Überzeugung
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Welche Bedeutung hat „nachhaltiges Wohl
fühlen“ im Hinblick auf die Energiewende?
Wohlfühlen spielt im eigenen Zuhause eine 
besonders große Rolle. Die Technik, die für 
warmes Wasser, angenehme Temperaturen 
und frische, saubere Luft sorgt, muss aber zu  
den heutigen Ansprüchen passen. Hier kommt  
Nachhaltigkeit ins Spiel. Unsere Lösungen sind 
schon lange grün und damit zukunftssicher.

Wie spiegelt sich das innerhalb des 
Unternehmens wider?
Wir Stiebelaner sind Überzeugungstäter. Wir 
sind Menschen, die mit ganzer Leidenschaft die 
Energiewende vorantreiben. Das gilt auch für 
mich! Als ich vor 20 Jahren bei STIEBEL ELTRON 
als Entwickler angefangen habe, wollte ich 
für Menschen und ihr Zuhause effiziente und 
zukunftssichere Technik entwickeln.

Welche Ziele setzen Sie sich bei der 
Entwicklung von Produkten?
Seit Gründung des Unternehmens setzen 
wir mit unseren Produkten Maßstäbe und 
haben als Technologieführer ganze Märkte 
geprägt. Innovationen sind für uns nicht nur 
Zukunftsvisionen, sondern ganz reale Produkte 
und Systeme, die in jedem Haushalt eingesetzt 
werden können. Unser Ziel ist es, mit smarten 
und intelligenten Produkten Zukunft zu gestal-
ten. Um das zu erreichen, setzen wir von der 
Produktentwicklung bis zur Fertigung konse-
quent auf unser eigenes Know-how. 

Produkte von STIEBEL ELTRON arbeiten im
mer effizienter. Gleichzeitig wächst unser 
Bedürfnis nach Komfort. Ein Widerspruch?
Energie sehr effizient einzusetzen und somit 
einzusparen, ist für viele Bauherren negativ 
behaftet. Sie sind überzeugt, damit Komfort 
einzubüßen. Wir beweisen immer wieder 

„ Mit unseren Innovationen haben wir Maßstäbe  

gesetzt, die heute in serienreifen Produkten und 

Lösungen weltweit zum Einsatz kommen.“

Zukunft gestalten

aufs Neue, dass sich Effizienz und Komfort 
mit STIEBEL ELTRON hervorragend vereinba-
ren lassen.

Können Sie das an einem Beispiel 
konkretisieren?
Zum Beispiel haben wir in unseren Komfort-
Durchlauferhitzern drei Sensoren mit einem  
Motorventil kombiniert; so werden Zulauf-
temperatur, Ablauftemperatur und Durch-
flussmenge beständig erfasst. Die Technik 
ermöglicht es, dass die Temperatur konstant 
und wohlig warm bleibt, auch wenn sich die 
Wassermenge erhöht. Da so die gewünschte 
Temperatur gradgenau gehalten wird, entfällt 
das Beimischen von Kaltwasser. Und weil nur 
die wirklich benötigte Energie eingesetzt wird, 
lassen sich entsprechend hohe Effizienzwerte 
erreichen.

Haben Sie weitere Beispiele für Innovationen 
im Bereich erneuerbare Energien?
Ja, seit 1999 zeigt unser Lüftungsintegralgerät 
LWZ, dass man nur rund 1,6 m2 für effiziente 
Technik benötigt, um zuverlässig gute Luft, 
warmes Wasser und wohlige Wärme bereitzu-
stellen. Hier verbindet sich exzellenter Komfort 
mit herausragender Effizienz. Besonders span-
nend sind die Möglichkeiten der zunehmenden 
Vernetzung der Gebäude. Stichwort: Smart 
Home. So bietet STIEBEL ELTRON schon heute 
die Technologien, um Überschüsse aus ei-
ner Photovoltaikanlage gezielt thermisch zu 
speichern.

Wie machen Sie außerdem anschaulich, was 
nachhaltige Haustechnik alles kann?
Auch mit Leuchtturmprojekten beweisen wir, 
wie leistungsstark grüne Technologie ist. Der 
Energy Campus an unserem Hauptsitz in 
Holzminden ist zukunftsweisend und trägt die 

Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer



1987  

DHE – erster vollelektronischer 
Durchlauferhitzer der Welt

Heute  

DHE Connect – Weiterentwicklung zum 
ersten Durchlauferhitzer mit WLAN und 
Bluetooth

Produkte, die Maßstäbe setzen

höchstmögliche Auszeichnung der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: das 
DGNB-Zertifikat in Platin. Dabei überzeugt das 
Schulungs- und Kommunikationszentrum auch 

durch seine architektonischen Qualitäten. So 
leben wir nachhaltiges Wohlfühlen für unsere  
Mitarbeiter, Partner und Kunden gleichermaßen.

1999  

LWZ – das weltweit erste Integralgerät 
für Lüftung, Warmwasser und Wärme

Heute  

LWZ 8 CS Premium – Weiterentwicklung 
zum invertergeregelten Integralgerät  
mit Passivhauszertifikat
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Intelligente grüne Haustechnik im Einsatz
Unsere effizienten strombetriebenen Produkte eignen sich für:
 › Ein- und Mehrfamilienhäuser
 › Quartiere
 › Geschosswohnungsbau

Dort sorgen sie für warmes Wasser, Wärme, gute Luft und angenehme Kühle im Sommer. 
Und da unsere Lösungen auf erneuerbaren Energien basieren, werden Heizwärme und Co. 
CO2-neutral erzeugt.

Einfamilienhaus Österreich 
Zukunftssicher und umweltfreundlich – modularer Neubau  

mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 15 ACS. 



Wohnquartier Grünstadt 
Drei Einfamilien- und drei Mehr familienhäuser in Massivbauweise  

mit je drei Staffelgeschossen. Ein innovatives Energiekonzept, in dem 
Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 57 eine zentrale Rolle spielen.

Verwaltungsgebäude Iserlohn
Schlüter-Systems setzt auf Sole-Wasser-Wärmepumpe WPF 66 im 

DGNB-zertifizierten Verwaltungsgebäude und Logistikzentrum.

 › 2000 | Hofanlage Brombeerweg Als Expo-2000-Projekt verbaute STIEBEL ELTRON 
20 unterschiedliche Haus techniksysteme in einer realen Siedlung. Die 
daraus gewonnenen Erfahrungen gaben wichtige Impulse für die weitere 
Produktentwicklung.

 › 2005 | Mehrfamilienhaus Schaufelder Straße Ein weg weisender Umbau eines 
leerstehenden Mehr fa  milien hauses zum modernen Passivhaus. Der Heiz wärme-
bedarf sank von 230 kWh/m² auf 15 kWh/m² pro Jahr. 

 › 2007 | PlusEnergieHaus Darmstadt Das von Stu  den ten der TU Darmstadt 
entwickelte Gebäude gewann beim Solar Decathlon in Washington und 
ging anschließend auf Tour durch die Republik. Das Herzstück: Heiz- und 
Lüftungstechnik von STIEBEL ELTRON.

Leuchtturmprojekte, die Vorbildcharakter haben
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Voller Energie in
Theorie und Praxis
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Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer

„ Eine klare Linie bei Produkten, beim Service und 

beim Markenauftritt – das ist nur konsequent und 

zeigt, wo unsere Stärke liegt.“

Wohlfühltechnologie weltweit



Was macht ein erfolgreiches  
Unternehmen aus?
Erfolg ist das Ergebnis eines präzisen Zu-
sam menspiels unterschiedlicher Aspekte. 
Damit hochwertige und langlebige Produkte 
entstehen, die weltweit zum Einsatz kom-
men, braucht es motivierte Mitarbeiter, klare 
Leitlinien, Flexibilität bei den Bedürfnissen 
der Kunden und nicht zuletzt einen starken 
Markenauftritt.

Wie sieht diese Flexibilität aus?
STIEBEL ELTRON ist in über 120 Ländern ak-
tiv – Tendenz steigend. Das bedeutet auch: 
verschiedenste klimatische und rechtliche  
Anforderungen, unterschiedlichste Gebäude-
typen und Kundenbedürfnisse. Unser Anspruch 
aber ist überall gleich: Wir verstehen uns als 
Partner im Markt und handeln bedarfsorien-
tiert. Dafür greifen wir Impulse auf und ent-
wickeln Produkte, die zum jeweiligen Markt 
und zu den Lebensumständen der Menschen 
vor Ort passen.

Was bedeutet das für den Markenauftritt?
Obwohl – oder besser: gerade weil – sich die  
Märkte unterscheiden, ist es von enormer  
Bedeutung, ein einheitliches Bild des Unter - 
nehmens zu erzeugen. Um Wiedererkennbarkeit 
zu schaffen und um unsere Mission und Vision 
auch international glaubhaft darzustellen. Eine 
Marke ist mehr als nur ein Logo, sie ist ein 
Versprechen. Wichtig ist, dass die Marke sofort 
erkannt wird, an allen Touch Points, weltweit. 
Mit unserer Brand Evolution haben wir einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht.

Warum ist die Klarheit im Markenbild gerade 
jetzt so wichtig?
Die Welt wird immer schnelllebiger, ein Trend 
jagt den nächsten und durch die fortschrei-
tende Digitalisierung und den Einfluss der 
sozialen Medien nimmt die Informationsflut 
rasant zu. Angesichts dieser Entwicklung ist 
die Klarheit im Markenbild elementar. Sie 
spiegelt unseren klaren Blick auf die Dinge 
wider und ist nur konsequent. Schließlich ver-
folgen wir bei unseren Produkten und beim 
Service bereits lange eine klare Linie – beim 
Markenauftritt sollte das genauso sein. Das 
macht die Stärke der Marke STIEBEL ELTRON 
aus.

Wie äußert sich diese Stärke aus  
unternehmerischer Sicht?
Als inhabergeführtes Unternehmen in Deutsch-
land legen wir an unser Verhalten besonders 
hohe Maßstäbe an. Unser strikter Code of 
Conduct und unsere Führungskräfteleitlinien 
geben hier eine klare Linie vor – in Bezug 
auf Ethik, Zusammenarbeit, Partnerschaft und 
unsere Produkte. Die regelmäßig überprüften 
ISO-Zertifizierungen bestätigen: Unser hoher 
Qualitätsanspruch wird im Unternehmen ge-
lebt und ist darin fest verwurzelt.

Am Ende aller Bemühungen stehen 
Produkte – die sich wie auszeichnen?
Wir entwickeln und fertigen innovative Pro-
dukte, die bis ins Detail durchdacht sind. Damit 
erfüllen sie die Anforderungen der Zeit, des 
jeweiligen Landes sowie unserer Kunden und 
Partner. Die Technologien werden immer kom-
plexer, doch wir machen den Gebrauch unserer 
Lösungen einfacher. Damit wir unkompliziert 
für nachhaltiges Wohlfühlen sorgen können – 
und das weltweit.
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Hochklassige Fertigung, mehrfach geprüft
Durch die systematische Prüfung des ange lie ferten Materials, methodisch abgesicherte 
Fertigungsprozesse sowie motivierte und en  gagierte Mitarbeiter erreicht STIEBEL ELTRON eine 
außergewöhnlich hohe Ferti gungs qualität. Zusätzlich überprüfen wir jedes einzelne Gerät vor 
dem Verpacken auf Sicherheit und Funktion.

Qualitätssicherung bei Neuentwicklungen
Damit neue Produkte unsere hohen Qualitäts anforderungen erfüllen, werden umfassende 
Werkstoffprüfungen und Le bens  dauertests durchgeführt. Bevor eines unserer inno va ti ven 
Produkte an den ersten Kunden ausgeliefert wird, werden so genannte „Feld test-Geräte“ im 
realen Umfeld, zum Beispiel bei Mit  ar bei tern, installiert und erprobt. Bei unseren Komfort-
Durchlauferhitzern der Serie DHE konnten wir so an über 500 Ge rä ten Erfahrungen sammeln 
und unseren Kunden ärgerliche „Kinderkrankheiten“ ersparen.

Exzellenter Service für erstklassige Produkte
Produkt- und Servicequalität lassen sich nicht trennen. STIEBEL ELTRON begleitet deshalb seine 
Partner im Fachhandwerk, in der Architektur und im Baugewerbe kon sequent von der Beratung 
und Planung bis hin zur Installation und Wartung.



 › ISO 9001 Wir gestalten unsere Geschäftsprozesse gemäß den Anforderungen  
der Qualitätsmanagementnorm.

 › ISO 14001 STIEBEL ELTRON unterzieht sich dem kontinuierlichen 
Optimierungsprozess der Umweltmanagementnorm.

 › ISO 50001 Wir erfassen und managen konsequent die Energieflüsse im 
Unternehmen, um die Verbräuche nachhaltig zu senken.

 › BS OHSAS 18001 STIEBEL ELTRON arbeitet nach diesem Managementsystem  
für den Arbeitsschutz.

Normen, die uns täglich motivieren

Auf dem Weg zur Klimaneutralität 
Die STIEBEL ELTRON Gruppe hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 in Deutschland bilanziell klima-
neutral zu sein. Eine signifikante Reduktion des CO2-Footprints soll schon bis 2030 erreicht werden.  
Um diese Klimaziele zu erreichen, hat die Gruppe ein Maßnahmenpaket geschnürt. Hier ist 
beispielsweise festgehalten, dass alle Gebäude- und Hallenheizungen zu 100 % auf regenera-
tive Energiequellen umgestellt werden, sich der Anteil von Fahrzeugen mit Elektroantrieb kon-
tinuierlich erhöht und nur noch Wärmepumpen produziert werden, in denen ausschließlich 
Kältemittel mit einem GWP-Wert (Global Warming Potential) unter 150 zum Einsatz kommen.
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Damit Herkunft  
Zukunft hat
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Bis heute halten wir am Grundprinzip unseres Firmengründers Dr. Theodor Stiebel fest: die 
Entwicklung und Produktion innovativer Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Als Dr. Theodor 
Stiebel 1924 in seiner Hinterhofwerkstatt in Berlin den Ringtauchsieder erfindet und produziert, 
schlägt er das erste Kapitel der erfolgreichen Unternehmensgeschichte von STIEBEL ELTRON auf. 

Vorreiter bei umweltfreundlicher Technik
Denn das war erst der Anfang: In den 70er Jahren startet STIEBEL ELTRON mit der Produktion 
von Wärmepumpen und Solarkollektoren und hat sich damit als Vorreiter in Sachen erneuer-
bare Energien etabliert. Rückblickend eine klare Linie.

Made by STIEBEL ELTRON
Wir setzen konsequent auf Ingenieurskompetenz made in Germany. Der Großteil unserer Produkte 
wird in Deutschland gefertigt, an unserem Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, 
in Eschwege, in Freudenberg oder in Hameln. Zusätzlich verfügt STIEBEL ELTRON über vier 
weitere Produktionsstandorte im Ausland.

Zahlen, die für sich sprechen

„ Es geht um viel: um unser Zuhause, angenehme Wärme,  

warmes Wasser und um unsere Umwelt. Hier investieren  

wir als Unter nehmen gerne unsere ganze Energie und  

Leidenschaft für Sie.“

Ideen verwirklichen

Dr. Ulrich Stiebel

Beschäftigte weltweit (rund)  4.000  

Deutsche Produktionsstätten 4  

Internationale Produktionsstätten 4  

Vertriebsgesellschaften 26  

Vertriebsorganisationen und Vertretungen weltweit 120



Der Beginn einer Erfolgsgeschichte:  
Das Unternehmen „ELTRON“ wird am  

5. Mai 1924 von Dr. Theodor Stiebel  
in Berlin gegründet.

Als einer der ersten Hersteller beginnt 
STIEBEL ELTRON mit der Entwicklung und 
Produktion von Wärmepumpen – und ist  

bis heute Innovationsführer geblieben.

Das Integralgerät LWZ vereint erstmals 
alle haustechnischen Funktionen in 
einem Gerät – Basis für zahlreiche 
Weiterentwicklungen, die Effizienz  
und Komfort im Zuhause steigern.

Ein Pilotprojekt für das Bauen der  
Zukunft: Das Schulungs- und Kommuni-

kationszentrum „Energy Campus“ wird 
eröffnet. Als Plus-Energie-Gebäude  

erzeugt es mehr Energie, als es benötigt.

STIEBEL ELTRON produziert dezentrale 
Lüftungsgeräte für den Sanierung s- 

markt und erweitert damit sein 
Produktportfolio im Bereich Lüftung.

Der erste einphasige Kompakt-
Durchlauferhitzer DCE-X liefert dank 

Blankdraht- und 4i-Technologie  
die exakte Wunschtemperatur.

Mit dem DH 18 wird der erste  
hydraulische Durchlauferhitzer  
entwickelt und produziert.

Mit dem ersten vollelektronischen Durch -
lauferhitzer der Welt (DHE) revolutioniert 
STIEBEL ELTRON den Warmwassermarkt 
und wird zum Weltmarktführer.

STIEBEL ELTRON eröffnet am Standort  
Holzminden die modernste und größte 
Wärmepumpen-Fabrikation Mitteleuropas.

1924

1976

1999

2015

2017

2020

1949

1987

2007

STIEBEL ELTRON setzt Maßstäbe  
mit der Weltneuheit DHE Connect.  
Der erste Durchlauferhitzer mit  
WLAN und Bluetooth.

Mit der WPL 20/25 AC bietet STIEBEL ELTRON  
die ideale Modernisierungswärmepumpe,  
die sich für jedes Wärmeverteilsystem eignet.

Für frische und gesunde Luft in 
Klassenräumen und Kindergärten sorgt 
das dezentrale Lüftungssystem VRL-C 
mit Wärmerückgewinnung, das sich 
bestens zum Nachrüsten eignet.

2015

2020

2021
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Neues, innovatives Denken prägt  
unser Unternehmen bereits  
seit dem ersten Tag. Mit unseren  
fortschrittlichen Lösungen ver
bessern wir den Wohnkomfort der 
Menschen, bieten Investitions
sicherheit und treiben darüber 
hinaus die Energiewende voran. 
Daran halten wir fest. Denn die  
Zukunft hat gerade erst begonnen. 
STIEBEL ELTRON ist dabei.
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Mehr erfahren

Informieren Sie sich online

Senden Sie uns eine Mail

Rufen Sie uns an

stiebel-eltron.de

info-center@stiebel-eltron.de

05531 702 110
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STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | Dr.StiebelStraße 33 | 37603 Holzminden  
Telefon 05531 702 110 | infocenter@stiebeleltron.de | www.stiebeleltron.de
Geschäftsführung Dr. Kai Schiefelbein | USt.Id.Nr. DE116005580 | HRA 110363


