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Praktische Lösungen  
für die Wärmewende
Practical solutions for the 
heat revolution

Wärme gegen raues Wetter und der Schutz wertvoller Naturräume: 
Wir im Norden sind Experten darin, beides in Einklang zu bringen. 
Die Dringlichkeit der Wärmewende führt uns allen vor Augen, 
dass wir diesen Spagat gemeinsam schaffen müssen: Wärme und 
Komfort, der sich mit unseren Klimazielen vereinen lässt. Die 
 Vorgabe, zukünftig nur noch Heizsysteme mit 65 % erneuerbaren 
Energien zuzulassen, stellt uns im Heizungsbau jetzt vor eine 
 konkrete Aufgabe.

Wir bei BRÖTJE gehen noch einen Schritt weiter. Denn nachhaltige 
Wärme muss auch sicher und wirtschaftlich funktionieren, besonders 
im Bestand. Gleichzeitig wollen wir unsere Partner im Fachhandwerk 
mit unserem Lösungsbaukasten nachhaltig entlasten. Genau dafür 
präsentieren wir auf der ISH 2023 unsere neue Generation hybrider 
Heizungstechnik – ganzheitlich und für reale Anforderungsprofile 
gedacht, ergänzt um das passende Serviceangebot mit professio-
nellen Trainings und unserem Kundenservice. 

Entdecken Sie im Folgenden unsere Produkthighlights und System-
technik für die Wärmewende.

Warmth against harsh weather and the protection of valuable natural 
areas: We in the north have always been experts at reconciling the 
two. The urgency of the energy transition makes it clear to all of 
us that we must manage this balancing act together: Warmth and 
comfort that can be reconciled with our climate targets. From 
2024, there will be a new central requirement for heating installa-
tions: The law allows only heating systems of 65 % contribution of 
renewables when renovation takes place. 

At BRÖTJE, we are going one step further. Because sustainable 
heating must also function safely and economically, especially in 
existing buildings. At the same time, we want to sustainably relieve 
our partners in the trade with our modular solution system. This is 
precisely why we are presenting our new generation of hybrid 
heating technology at ISH 2023 - holistic and designed for real 
requirement profiles, supplemented by the appropriate service 
offering with professional training and our customer service. 

Discover our product highlights and system technology for the 
energy transition.



Produkthighlight WGB.1 | Product highlight WGB.1
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WGB.1
Gas-Brennwertwandkessel | Gas condensing wall hung boiler

Hybridlösungen | Hybrid solutions

• Heizleistungen von 2,9 bis 38 kW 
Heating capacities from 2.9 to 38 kW

• Hoher Normnutzungsgrad von 109 % 
High standard efficiency of 109 %

• Außerordentlicher Modulationsbereich von bis zu 13 bis 100 % 
Extraordinary modulation range of up to 13 to 100 %

• NEU: Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte 
IWR-Regelung mit großem Farbdisplay 
NEW: Energy-saving, convenient operation thanks to integrated weather-compensated 
IWR control system with large color display

• Geeignet für 20 % Wasserstoffzusatz im Erdgas 
Suitable for 20 % hydrogen addition to natural gas

• NEU: Überarbeitete Gehäusekonstruktion, modernes Design 
NEW: Revised housing construction, modern design

• NEU: Optimiertes Wärmetauscherkonzept; leichtere, teilweise werkzeuglose Montage/Demontage 
NEW: Optimized heat exchanger concept; easier, partially tool-free assembly/disassembly

• Stufenlos geregelte Hocheffizienz-Heizkreispumpe 
Infinitely variable high-efficiency heating circuit pump

• Selbstkalibrierende Verbrennungsregelung, für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar 
Self-calibrating combustion control, for all three types of gas (E, LL and LPG)

WGB.1 mit Wärmepumpe BLW NEO und Trink-
wasserspeicher EAS-W sowie Pufferspeicher PSW
WGB.1 with heat pump BLW NEO and storage tank 
EAS-W as well as buffer tank PSW

WGB.1 mit Systemspeicher SPZ und  
Solarkollektor FKR
WGB.1 with storage tank SPZ and  
solar thermal FKR

Der wirtschaftliche Allrounder für
Ein- und Mehrfamilienhäuser.
The efficient all-rounder for single-
and multi-family houses.
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WBS
Gas-Brennwertwandkessel | Gas condensing wall hung boiler

• Heizleistungen von 2,9 bis 22 kW 
Heating capacities from 2.9 to 22 kW

• Hoher Normnutzungsgrad von 109 % 
High standard efficiency of 109 %

• NEU: Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte IWR-Regelung 
NEW: Energy-saving, convenient operation thanks to integrated weather-compensated IWR control system

• NEU: Überarbeitete Gehäusekonstruktion, modernes Design 
NEW: Revised housing construction, modern design

• NEU: Optimiertes Wärmetauscherkonzept; leichtere, teilweise werkzeuglose Montage/Demontage 
NEW: Optimized heat exchanger concept; easier, partially tool-free assembly/disassembly

• Stufenlos geregelte Hocheffizienz-Heizkreispumpe 
Infinitely variable high-efficiency heating circuit pump

• Geeignet für 20 % Wasserstoffzusatz im Erdgas 
Suitable for 20 % hydrogen addition to natural gas

Zubehör: Kit 65 | Accessories: Kit 65

Vorteile | Benefits

• Vormontiertes Ergänzungselement für den 
Gas-Brennwertwandkessel zur nachträglichen 
Nachrüstung einer Wärmepumpe

 Pre-assembled supplementary element 
for the gas condensing wall hung boiler for 
 retrofitting of a heat pump

• Hybridfähig und zukunftssicher
 Hybrid-ready and future-proof

• Erlaubt die schnelle und einfache Einbindung
 von 65 % erneuerbarer Energie mithilfe einer 

Monoblock-Wärmepumpe
 Allows quick and easy integration of  

65 % renewable energy from a monobloc  
heat pump

Die sichere Lösung für Einfamilienhäuser,
Reihenhausanlagen oder Etagenwohnungen.
The safe solution for single-family houses,
terraced housing complexes or apartments.



Produkthighlight BLW Mono.1 | Product highlight BLW Mono.1
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BLW Mono.1
Luft-/Wasser-Wärmepumpe | Air-to-water heat pump

Hybridlösungen | Hybrid solutions

• Heizleistungen von 6 bis 16 kW
 Heating capacities from 6 to 16 kW

• Zuverlässige 70-Grad-Vorlauftemperatur
 Reliable 70 degree flow temperature

• Nachhaltige Wärme auch im Gebäudebestand
 Sustainable heat even in existing buildings

• Umweltfreundliches Kältemittel R290 
 Environmentally friendly refrigerant R290

• Neue, moderne Designsprache, Außeneinheit in Anthrazit
 New, modern design language, outdoor unit in anthracite

• Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte IWR-Regelung
 Energy-saving, convenient operation thanks to integrated weather-compensated IWR control system

• Einfache Installation – ohne Kälteschein möglich 
 Easy installation – even without refrigerant engineer certificate

BLW Mono.1 mit Gas-Brennwertwandkessel WBS
BLW Mono.1 with gas condensing wall hung  
boiler WBS

BLW Mono.1 mit PV, Power-to-Heat und  
Trinkwasserspeicher EAS-W
BLW Mono.1 with PV, Power-to-Heat and  
storage tank EAS-W

Die Wärmepumpenlösung für großen
Komfort auch im Gebäudebestand.
The heat pump solution for great comfort
even in existing buildings.



Heat pumps and storage tanks for premium hybrid solutionsWärmepumpen und Speicher für Premium-Hybridlösungen
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BLW NEO (B)
Luft-/Wasser-Wärmepumpe | Air-to-water heat pump

BTW (B)
Trinkwasser-Wärmepumpe | Domestic hot water heat pump

ETG Luft
Kombispeicher | Combined storage tank 

• Heizleistungen von 8 bis 25 kW
 Heating capacities from 8 to 25 kW

• Sehr leise, auch bei Volllast
 Very quiet, even at full load

• Modernes, ansprechendes Design 
 Modern, attractive design

• Schalloptimierte Gehäusekonstruktion
 Sound-optimized housing design

• Einfach und schnell ohne Kälteschein zu installieren
 Easy and quick to install without cold certificate

• Sichere, hygienische Trinkwassererwärmung durch 
hohe max. Trinkwassertemperaturen: bis zu 65 °C 
im WP-Betrieb, bis zu 75 °C mit elektr. Nachheizung

 Safe, hygienic DHW heating due to high max.  DHW 
temperatures: up to 65 °C in heat pump operation, 
up to 75 °C with electric reheating

• Natürliches Kältemittel R290, < 150 g
 Natural refrigerant R290, < 150 g

• Einfach und schnell ohne Kälteschein zu installieren
 Easy and quick to install without cold certificate

• Keine Anforderungen an den Aufstellraum
 No requirements for the installation room

• 100-l-Puffer- und 323-l-Frischwasserspeicher
 100 l buffer and 323 l fresh water tank

• Hygienische und komfortable Trinkwassererwärmung 
 Hygienic and comfortable heating of domestic hot water

• Geringer Platzbedarf
 Low space requirement 

• Schnelle, einfache Installation: 
vorgefertigtes Hydraulikpaket  

 Quick, easy installation: prefabricated hydraulic package

Die Wärmepumpen-Lösung für Wohngebiete mit enger Bebauung.
The heat pump solution for residential areas with tight development.

Die günstige Lösung,
um schnell Gas zu sparen.
The low-cost solution
to save gas quickly.

Die Trinkwarmwasser-Lösung
bei kleinem Raumangebot.
The domestic hot water solution
for small spaces.



Heat pumps in the commercial sector Wärmepumpen im Objektbereich 

1312

BLW Eco.1 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe | Air-to-water heat pump

BLW-C NEO 25
Luft-/Wasser-Wärmepumpe | Air-to-water heat pump

• Heizleistungen von 4 bis 16 kW
 Heating capacities from 4 to 16 kW

• Ideal für Hybridsysteme
 Ideal for hybrid systems

• Klimafreundliches Kältemittel R32
 Climate-friendly refrigerant R32

• Heizleistungen von 8 bis 25 kW
 Heating capacities from 8 to 25 kW

• Sehr leise, auch bei Volllast
 Very quiet, even at full load

• Modernes, ansprechendes Design 
 Modern, attractive design

• Schalloptimierte Gehäusekonstruktion
 Noise reduced casing design

• Einfach und schnell ohne Kälteschein zu installieren
 Easy and quick to install without refrigerant engineer certificate

Hybridlösungen | Hybrid solutions Hybridlösungen | Hybrid solutions

System für Doppelhaushälften: Gas-Brennwerttherme WLS mit BLW Eco.1 
System for semi-detached houses: Gas condensing boiler WLS with BLW Eco.1

System für Mehrfamilienhäuser/Grundschule/Kleingewerbe: Gas-Brennwertkessel SGB mit  
BLW-C NEO und Wasseraufbereitung AguaSave & AguaClean
System for apartment buildings/primary school/small business: Gas condensing boiler SGB with 
BLW-C NEO and water treatment AguaSave & AguaClean

Vorteile | Benefits Vorteile | Benefits

• Sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
 Very good cost-benefit ratio

• Bis 16 kW Leistung der Wärmepumpe 
 Up to 16 kW output heat pump

• Connectivity: direkte Kommunikation 
zwischen Wärmepumpe und Gaskessel

 Connectivity: direct communication 
between heat pump and gas boiler

• Hybrides Lösungsbeispiel auch für größere 
Anlagen und Leistungsklassen

 Hybrid solution example also for larger plants 
and larger outputs

• Leistungsstarke Wärmepumpe 
(25 kW, kaskadierbar) im System integriert 

 Powerful heat pump (25 kW, cascadable) 
integrated in the system

• Sichere Heizwasserqualität 
durch Aufbereitungsmodule  

 Safe heating water quality due 
to treatment modules

Preis-Leistungs-Wärmepumpe für 
hybride Systeme.
Price-efficient heat pump for 
 hybrid systems. Wärmepumpe für hohe

Leistungsanforderungen.
Heat pump for high
performance requirements.



Product highlight system technologyProdukthighlight Systemtechnik
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PSW 55
Pufferspeicher | Buffer tank 

• Zubehörkit mit 55-l-Pufferspeicher als Trennpuffer
 Accessory kit with 55 l buffer tank as separating buffer

• Pumpe für die Versorgung des Heizkreises
 Pump for the supply of the heating circuit

• Optionale Ausrüstung mit einem Mischerkreis, ermöglicht verschiedene Hydraulikschaltungen
 Optional upgrade to a mixer heating circuit, enables different hydraulic circuits

• Einfach und schnell zu installieren durch Vormontage
 Easy and quick to install due to pre-assembly

• Lösung für EFH mit geringem Platzangebot bzw. geringer Raumhöhe (2 Meter Deckenhöhe reichen)
 Solution for single-family homes with limited space or low room height (2 meters ceiling height is sufficient)

• Ermöglicht einfache und flexible Einbringung bei engen Treppenhäusern, weil in 2 Teile demontierbar
 Enables easy and flexible installation in narrow staircases, because it can be disassembled in 2 parts

Power-to-Heat 
Photovoltaik-Strom effizient nutzen 
Using photovoltaic power efficiently

• Optimale Integration der Photovoltaik-Anlage in das Heizsystem durch Elektro-Eigennutzungsregler (EER)
 Self-consumption controller EER for optimal energy yield of PV power 

• Hohe Eigennutzung des erzeugten PV-Stroms 
 High self-consumption of the generated PV electricity

• Reduzierung der Betriebskosten der Wärmepumpe
 Reduction of the operating costs of the heat pump

• Nutzung des überschüssigen PV-Stroms zur Wärmeversorgung oder Trinkwassererwärmung
 Utilization of surplus PV power for heat production

• Berücksichtigung anderer elektrischer Verbraucher (z. B. Wallbox)
 Consideration of other electrical consumers (e.g. wallbox)

Photovoltaik-Strom
Photovoltaic power

BLW NEO

Elektrische Verbraucher: 
Licht und andere 
elektronische Geräte
Self-consumption: light and
other electronic devices
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August Brötje GmbH | broetje.de


