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Das ErP-Label für Wärmeerzeuger 
und Warmwasserbereiter. TWL ist gut 
vorbereitet und unterstützt Sie gerne.

Das Energieeffizienzlabel beschreibt die Energieeffizienz 
eines technischen Gerätes. Es macht einzelne Geräte un-
tereinander vergleichbar und fördert so die Sparsamkeit 
elektrischer Produkte, was wiederum zum Klimaschutz 
beiträgt. 

Bekannt geworden ist das Label durch den Einsatz bei 
Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen tech- 
nischen Haushaltsgeräten. Dort sorgt es bereits seit 
einigen Jahren für mehr Transparenz und hilft dem End- 
verbraucher bei seiner Kaufentscheidung.

Durch den Beschluss der Europäischen Union wird dieses 
Label nun auch Pflicht bei Wärmeerzeugern und Warm-
wasserbereitern. Mit dem Ziel, auch im Heizungsbereich 
eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen und energiespa-
rende Produkte zu fördern.
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Erst wenn bei einer von Ihnen installierten Anlage verschie-
dene Komponenten mit unterschiedlichen Energieklassen 
zu einem Verbund zusammenkommen, werden Sie als 
Fachhändler oder installierender Betrieb in die Pflicht ge-
nommen, ein sogenanntes Verbundlabel zu berechnen und 
auszustellen. Rechtlich betrachtet sind Sie dann für die 
Richtigkeit dieser Angaben verantwortlich.

TWL unterstützt Sie gerne bei diesem Prozess! Alle unsere 
ErP-labelpflichtigen Produkte sind inklusive gültigem 
ErP-Label gelistet und für Sie einsehbar. Darüber hinaus 
geben wir Ihnen ein Tool an die Hand, mit dem Sie schnell 
und einfach Verbundlabel erstellen können. Sollten Sie 
hierbei Hilfe benötigen, bieten wir Ihnen gerne unseren 
Service an und übernehmen dies für Sie.

Auf der Internetplattform www.heizungslabel.de finden 
Sie das Tool, mit dem Sie die einzelnen, sich im Verbund 
befindlichen TWL-Komponenten auswählen können und/
oder die Werte von nicht bei TWL gekauften Produkten er-
gänzen können. Daraufhin lässt sich schnell und einfach 
ein gültiges Verbundlabel generieren, welches Sie dann 
Ihrem Kunden aushändigen können.

Ab dem 26. September 2015 sind alle Hersteller betroffe- 
ner Geräte verpflichtet, diese mit einem ErP-Label zu kenn-
zeichnen. Zunächst sind aber nur Anlagen, mit einem Spei-
chervolumen bis 500 Liter betroffen. Dieser Prozess wird 
Sie als Fachhändler oder installierender Betrieb, nicht wei-
ter beeinträchtigen.
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