
 PÄRLI HAUSTECHNIK 

 HEIZUNG UND SANITÄRARBEITEN 
 IN PERFEKTION 



KLIMA
Wasser, Wärme und Luft in 
perfekten Kreisläufen – Pärli 
bietet alles aus einer Hand, 
für Private, Unternehmen 
und die öffentliche Hand. 

GEBÄUDETECHNIK 
NEUSTER STAND
Die verschiedenen Technologien, die heute in einem Gebäude 
zur Anwendung kommen, bilden eine aufwändige und  
komplexe Angelegenheit. Sie erfordert die Kombination von 
Fachwissen aus den unterschiedlichsten Gebieten. Pärli  
verfügt über das nötige Know-how.

WASSER UND GAS 
Die Installationen der Kreis-
läufe von Wasser und Gas 
beherrschen wir von A bis Z. 
Das gilt für den Wohnungsbau 
ebenso wie für Industrie- 
Installationen. 

HEIZUNG UND  
LÜFTUNG
Die Wahl des richtigen 
Energiesystems ist von 
grosser Tragweite.  
Wir unterstützen Sie mit 
kompetenter Beratung  
und neuster Technologie.

KOMFORT
Um sich so richtig wohl zu 
fühlen, braucht es ein  
angenehmes Ambiente.  
Dafür sorgen unsere  
leistungsfähigen und ästhe- 
tischen Apparate. 



SMART HOME
Intelligentes Wohnen dank 
Vernetzung und Fernsteu-
erung: Bedienen Sie Ihre 
Haustechnik bequem vom 
Handy aus.

AUS EINER HAND

Private, Verwaltungen, Baugenossen-
schaften, Architekten, Bauherren und 
Auftraggeber aus der Industrie – unsere  
Kundschaft verlässt sich auf souveräne 
Leistungen in allen Bereichen der Haus- 
technik: von der Beratung bis zur War-
tung zuverlässig, kompetent und zu 
einem fairen Preis. 

Ob Wärmepumpen, Photovoltaik, Regen- 
wasseraufbereitung oder grosse Indus-
trieverteilanlagen, wir kennen uns aus. 
Persönliche Beratung ist uns ebenso 
wichtig wie absolute Termintreue und 
ein rigoroser Wille zur Innovation. 

BERATEN, PLANEN,  
MONTIEREN 
Unsere Berater nehmen sich die Zeit, Sie 
vor Ort zu unterstützen. Wir nehmen Ihre 
Ideen auf und stellen mögliche Lösungs-
wege vor; ganz egal, ob es sich um eine 
öffentliche Submission handelt oder um 
einen Direktauftrag.

Unsere kompetenten Heizungs- und 
Sanitäringenieure kennen sich mit den 
neusten Technologien aus, beispiels-
weise im Bereich der erneuerbaren Ener-
gie oder in Sachen Smarthome.

Auch unsere Gebäudetechnikplaner sind 
hervorragend ausgebildet. Erstklassige 
Arbeit erachten sie als Selbstverständ-
lichkeit: fachgerecht, sauber, diskret.

Gerne offerieren wir Ihr Projekt auch als 
Generalunternehmer.

ÜBERWACHEN, WARTEN,  
REPARIEREN 
Zunehmend installieren wir Gerätschaf-
ten, die der Fernüberwachung von Hei-
zungen und generell von Haustechnik 
dienen. So werden Störungen auf elek-
tronischem Weg oder per SMS direkt zu 
uns übermittelt.

Immer mehr Kunden verlassen sich aber 
auch auf regelmässige Wartungen. Egal 
ob Einfamilienhaus, Überbauung oder in 
der Industrie: Mit einem Wartungsver-
trag sind Sie auf der sicheren Seite. 

Und wenn es trotzdem einmal zu einer 
Störung kommt, ist unser Service-Team 
rund um die Uhr zur Stelle: 365 Tage im 
Jahr, 24 Stunden am Tag.



ÖL- UND GASHEIZUNGEN

Die klassischen Heiztechnologien haben 
nach wie vor ihre Berechtigung. Denn 
dank modernster Technik sind sie heute 
sowohl wirtschaftlich als auch energie-
sparend. Die Abgas-Wärmerückgewin-
nung ermöglicht eine optimale Energie- 
nutzung. Die Leistung des Kessels ist  
modulierbar, kann also dem effektiven 
Wärmebedarf angepasst werden. Das 
heisst, Sie sparen Heizöl beziehungs- 
weise Gas, haben geringere Abstrahlver-
luste und schonen erst noch die Umwelt. 
Moderne Brennwertkessel gibt es für Öl- 
und für Gasheizungen. Auch eignen sie 
sich hervorragend zur Kombination mit 
Systemen der erneuerbaren Energie. 

WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen nehmen im Wohn- wie  
auch im Industriebau einen immer 
grösseren Stellenwert ein. Die beiden 
wichtigsten Formen sind einerseits 
Erdwärmepumpen, bei denen Wasser 
mittels einer Tiefensonde oder eines Flä-
chenkollektors im Boden erwärmt wird; 
und andererseits Luft-Wasser-Wärme- 
pumpen, welche der (Aussen-)Luft Wär-
meenergie entziehen. Sie sind nicht ganz 
so effizient wie Anlagen, welche Erdwär-
me nutzen; aber dafür sind sie preis-
wert, weil keine Erdarbeiten anfallen.

PELLETS UND HOLZ

Unter Umständen ist eine Pellet-Heizung  
das Richtige, vor allem, wenn sie in länd-
licher Umgebung zum Einsatz kommt. 
Und auch moderne Holzheizungen 
bieten eine erstaunliche Effizienz. Sie 
sind zudem umweltverträglich, weil 
CO2-neutral: Es wird nur so viel Kohlen-
dioxid freigesetzt, wie das Holz vorher 
aufgenommen hat. Anders als Gas oder 
Öl kann Holz aber nicht punktuell ge-
nutzt werden, sondern muss vollständig 
verbrennen. Daher wird überschüssige 
Energie aufgefangen und in einem Puffer- 
speicher zwischengelagert. Ausserdem 
hat Holz einen gewissen Platzbedarf.

Das Spektrum moderner Heizungen ist 
sehr breit. Pärli beherrscht sämtliche 
Technologien, von der klassischen  
Öl- oder Gasheizung über erneuerbare  
Energien bis hin zu aktuellen Holz- 
heizungen.

Moderne Zeiten: Die 
Daten für die Wartung 
einer Wärmepumpe 
werden ausgelesen. 

HEIZEN FÜR  
FORTGE- 
SCHRITTENE



Ästhetik der Technik: 
Die totalsanierte 
Heizzentrale eines 
Bieler Wohn- und 
Geschäftshauses.

SOLARENERGIE

Die Energie der Sonne kann zur Warm-
wasseraufbereitung verwendet werden.  
Da der Warmwasserbedarf in den Über-
gangs- und Wintermonaten höher ist 
und die Anlage wegen der geringeren 
Sonneneinstrahlung auch weniger Ertrag 
erwirtschaftet, kann eine Solaranlage 
normalerweise nicht genügend Warm-
wasser bereitstellen. Daher empfiehlt 
sich die Kombination mit einer herkömm-
lichen Heizung oder einer Wärmepumpe. 

WEITERE GEBIETE

Pärli AG ist auch Ihr Ansprechpartner für 
viele weitere Aspekte rund ums Thema 
Heizen:

Ò Immer wichtiger werden Fernwärme-
netze, die beispielsweise für Siedlun-
gen mit bis zu 400 Haushalten erstellt 
werden.

Ò Fussbodenheizungen sind sparsam 
und energiebewusst. Ein grosser 
Vorteil ist zudem die architektonische 
Freiheit bei der Raumgestaltung.

Ò Lufterhitzer eignen sich für grosse 
Hallen, welche nur temperiert werden 
müssen. Eine gute Alternative sind 
Deckenstrahlplatten, welche bis zu 
einer Höhe von 30 Metern montiert 
werden können.

Ò Komfortlüftungen werden in Neubau-
ten, aber auch bei Sanierungen immer 
mehr zum Standard. 

Eines unserer Spezialgebiete sind Kes-
selsanierungen. Egal, ob Öl oder Gas, 
eine fachgerecht vorgenommene Sa-
nierung ist oft die beste und vor allem die 
günstigste Wahl. Denn der grösste Teil 
des Energieverbrauchs eines Haushalts 
wird fürs Heizen verwendet. Doch ältere 
Heizkessel sind oft unwirtschaftlich und 
haben einen schlechten Wirkungsgrad: 
Wertvolle Energie verpufft und es ent-
stehen umweltschädigende Emissionen. 
Ein Umsteigen auf eine moderne Brenn-
wertheizung lohnt sich deshalb doppelt: 
Sie schont nicht nur Ihr Portemonnaie, 
sondern auch die Umwelt.

PÄRLI IN HÖCHST- 
FORM: KESSEL- 
SANIERUNGEN

Ò Bauen nach dem Qualitätslabel 
MINERGIE® hat viele Vorteile. In 
Zusammenarbeit mit den Architekten 
planen und realisieren wir jährlich 
dutzende Anlagen.



SANITÄRTECHNIK 
VOM FEINSTEN

NEUBAUTEN

Vom Einfamilienhaus bis zur Industriean-
lage, unser Leistungsangebot umfasst 
den ganzen Bereich der Sanitärtechnik: 
klassische Sanitärarbeiten, aber auch 
Spezialinstallationen wie Regenwasser-
nutzung, Wassernachbehandlung, Solar- 
anlagen, Komfortlüftung und Zentral-
staubsauger. Entsprechende Aufträge 
erhalten wir oft von Privaten, nehmen 
aber auch gerne an Konkurrenzausschrei-
bungen teil, etwa für Überbauungen.

UMBAU UND RENOVATIONEN

Vom Grossprojekt bis zum privaten Auf-
trag für eine kleine Renovation: Pärli 
überzeugt mit einem ganzheitlichen An-
gebot. Maurerarbeiten und Plättlilegen 
gehören ebenso dazu wie der Einbezug 

von intelligenten Systemen und aktu-
ellsten Produkten. Klassische Sanitärins-
tallationen, eine Badsanierung – wenden 
Sie sich an uns. Von der Planung bis zur 
Ausführung: Unsere langjährige Erfah-
rung stellt sicher, dass wir Ihre Anliegen 
und Wünsche umsetzen können. 

PÄRLI ALS GENERAL- 
UNTERNEHMER

Für Badezimmer- und Küchensanierun-
gen sind wir Ihr Ansprechpartner. Wir  
beraten Sie und unterbreiten Vorschläge,  
berechnen die Kosten und erstellen  
Offerten. Dann koordinieren wir sämt-
liche Bauarbeiten vom Abbruch bis zur 
Endreinigung. Und wir garantieren eine 
saubere Fertigstellung und eine termin-
gerechte Übergabe.

Ob Renovation, Sanierung oder Neubau, unsere Sanitär- 
installateure sind hervorragend ausgebildet und dank  
konstanter Weiterbildung jederzeit auf dem neusten Stand. 

Der Kundenwunsch im 
Zentrum: Individuelle  
Ideen werden zur  
besseren Vorstellung 
skizziert.



So schön 
kann eine 
Nasszone 
sein: Bad 
einer Villa 
über dem 
Bielersee.

PÄRLI IN DER  
TISSOT-ARENA

Unsere ausgesprochene Termintreue 
und die vorhandenen Kapazitäten er-
möglichen es uns, auch grosse Aufträge 
anzunehmen. So beispielsweise in Biels 
Prestigebau, der Tissot-Arena. 

Nicht weniger als 57 472 Stunden lang 
waren dort Pärli Mitarbeitende im Ein-
satz. Die Anlage, die wir mitbauen durf-
ten, dient der Eisproduktion; die dabei 
frei werdende Energie wird mittels Wär-
metauscher für die Warmwasseraufbe-
reitung genutzt. Wir sind stolz, ein Teil 
der Tissot-Arena zu sein.

GEWERBE- UND INDUSTRIE-
BAUTEN

Wir kennen uns mit modernsten Verteil-
anlagen ebenso aus wie mit feuerpolizei-
lichen Massnahmen. Als konzessionierte 
Firma schliessen wir sämtliche Apparate 
fachgerecht an, seien es Druckluftins-
tallationen, Kühlleitungen, Klimaanlagen 
oder Sanitärapparate.

WEITERE ANGEBOTE

Ò Photovoltaik: Die Energie der Sonne 
kann nicht nur zur Warmwasser- 
aufbereitung genutzt werden,  
sondern auch zur Erzeugung von 
Strom. Mit unseren Partnern planen 
und erarbeiten wir für Sie hoch- 
wertige Anlagen, die sich einfach  
und schnell realisieren lassen.

Ò Wasserenthärter sparen Energie 
und verlängern die Lebensdauer von 
Waschmaschine, Boiler, Geschirr- 
spüler und Kaffeemaschine.  
Die neusten Produkte wurden speziell 
im Hinblick auf Sicherheit, Komfort 
und Hygiene entwickelt.

Ò Zentralstaubsauger bieten eine 
aussergewöhnliche Saugleistung; die 
grosse Filterfläche und der Sammel-
behälter machen diese Einrichtung zu 
einem idealen Saugsystem für Wohn- 
und Gewerberäume.



Derzeit besonders  
im Trend:  
ebenerdige Dusch- 
zellen, grosse  
Duschbrausen.

Was will man mehr? 
Das Badezimmer als 
Wellnesszentrum 
und Wohlfühloase. 

Saubere Sache:  
moderne Luft-Wasser- 
Wärmepumpe in  
einem Neubau.

PÄRLI AG
Renferstr. 4
2504 Biel 

Tel.  032 344 05 05

info@paerli.ch paerli.ch


