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ELCO, ein Unternehmen der Ariston Ther-
mo Group, wurde im Jahr 1928 gegründet 
und ist in Europa die führende Marke für 
gewerbliche und kommunale Heizlösun-
gen. ELCO bietet exzellente Heizlösungen 
für Neubau, Sanierung, Modernisierung 
und Nachrüstung. Das Anwendungsspekt-
rum reicht von der Etagenwohnung über 
gewerbliche Gebäude bis hin zur indus-
triellen Großanlage. Seit Jahrzehnten ist 
ELCO mit über 1,7 Millionen installierten 
Heizanlagen in Europa führend bei Bren-
nern, Brennwerttechnik und Solar. Dabei 
zählt ELCO zu den Wegbereitern moder-
ner Heiztechnik und ist Marktführer in der 
Schweiz. ELCO Heizlösungen kombinieren 
intelligente, energiesparende Technologi-
en, die alle individuellen Anforderungen 
eines Objektes abdecken.  

ELCO, a subsidiary of Ariston Thermo 
Group,	was	founded	in	1928.	It	is	Europe‘s	
leading brand for collective and commer-
cial	 heating	 solutions.	 It	 offers	 excellent	
heating solutions for renovation, moderni-
sation and new buildings with applications 
range from apartments and commercial 
complexes to large industrial plants. For 
decades ELCO has been at the forefront of 
burner, condensing boiler and solar tech-
nology, installing over 1.7 million heating 
systems throughout Europe.  As a world-
wide pioneer in heating technology and 
the market leader in Switzerland, heating 
solutions from ELCO incorporate intelli-
gent, energy-saving technology designed 
to meet the individual requirements of a 
project.
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„Wir stehen mit Leidenschaft für unsere Lösungen: 
Individuell, Optimal, Garantiert.“
  ” We passionately deliver tailored, optimised and 

guaranteed heating solutions to our customers.“
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„ELCO wird entscheidend von den Mitar-
beitern geprägt, die eine zentrale Rolle 
beim Erreichen unserer Ziele spielen und 
nachhaltigen Geschäftserfolg garantie-
ren. Unsere Kunden erwarten „Qualität 
und Komfort“ von uns.  Unsere Mitarbei-
ter entwickeln mit großem Engagement 
innovative Systeme und stehen leiden-
schaftlich hinter den gelieferten ELCO 
Lösungen. Um mit jeder einzelnen Kom-
ponente bis hin zu individuell maßge-
schneiderten Lösungen den Anwendern 
einen spürbaren Mehrwert an Komfort 
und Lebensqualität zu bieten, arbeiten 
unsere qualifi zierten Fachkräfte jeden 
Tag eng mit tausenden von Heizungs-
fachhandwerkern, Architekten, Planern 
und Ingenieuren zusammen. Jeder Kun-
de genießt bei ELCO seine individuelle 
Beratung, um für seine Anforderungen 
die beste und energieeffi zienteste Lö-
sung zu entwickeln. Dazu passen bei 
ELCO Fach- und Führungskräfte, die un-
sere Unternehmenswerte leben und ein 
herausforderndes Umfeld schätzen.“
Laurent Jacquemin, 
ELCO Division Director

“At ELCO our employees play a very 
important role in achieving sustainable 
results in our business. Our customers 
expect from us “quality of comfort”. Our 
employees enthusiastically develop inno-
vative systems and passionately deliver 
the best heating solutions to our custo-
mers. Everyday our  professionals work 
closely	 with	 1000‘s	 of	 installers,	 archi-
tects, planners and engineers to provide 
the most value added solutions from 
single component to global and custo-
mised solutions to satisfy the consumers. 
Every ELCO customer enjoys individual 
advice on the most appropriate and 
energy	effi	cient	solution.	We	look	for	Pro-
fessionals and Managers aligned with our 
company values, willing to face an ever 
challenging environment.”
Laurent Jacquemin, 
ELCO Division Director
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„Qualität steht bei uns an erster Stelle.“
 ”Quality is our top priority.“
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„Auf Basis der Kundenanforderungen, wie 
Komfort, Platzverhältnisse und Gebäude-
besonderheiten sowie unter Berücksichti-
gung klimatischer Verhältnisse, Gesetzen 
und Technologien bewerten und entwi-
ckeln unsere erfahrenen ELCO Ingenieure 
eine maßgeschneiderte technische Lö-
sung. Unsere Systemsimulation liefert 
wertvolle Daten zur Effi zienz, Umweltver-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Unsere 
Realtests und -analysen in unserem Sys-
temlabor garantieren unseren Kunden 
höchste Qualitätsstandards und optimal 
auf die individuellen Bedürfnisse passen-
de Lösungen. Der Kunde erhält zu den 
ausgelegten Systemen detaillierte Hy-
draulik- und Verdrahtungspläne, gesetzli-
che Vorschriften und Produktanleitungen 
zur Abstimmung.“
Bernard Cabon, Ingenieur bei ELCO

“Depending on the customer’s specifica-
tions like comfort, noise, space, building 
characteristics, climate, legislation, tech-
nologies etc.; our experienced ELCO 
Engineers make an assessment and draft 
a customised technical solution. Our 
simulation provides valuable data on ef-
ficiency and environmental performance 
leading to a better understanding of the 
potential financial savings. Our laboratory 
based assessment guarantees custo-
mers, the highest quality standards and 
the best solutions. Detailed documenta-
tion hydraulic diagrams, legal regula-
tions & product information of proposed 
systems are prepared and handed over 
to our customer for final agreement.”
Bernard Cabon, Engineer at ELCO
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„Bei uns sind Kunden Partner.“
 ”Our customers are our valued partners.“
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„World Class Manufacturing umfasst alle 
Funktionen unserer Werke und Unter-
nehmensbereiche, um schlanke, fl exible 
und dynamische Fertigungsprozesse zu 
erreichen. Ziel ist die kontinuierliche Ver-
besserung und Kundenzufriedenheit. 
Um hohe Qualitätsstandards zu gewähr-
leisten, verfolgen wir bei ELCO strenge 
Auswahlkriterien für unsere Lieferanten 
von Teilen und Komponenten. Im Hinblick 
auf die Zufriedenheit unserer Kunden 
nehmen wir Qualität sehr ernst. In der 
Praxis bedeutet das: einfache Planung, 
zuverlässige Realisierung und optimale 
Systemfunktion in jedem Prozess – von 
der Produktentwicklung über die Kun-
denberatung bis hin zu perfekten Ser-
vice- und Wartungsleistungen.“
Mario Montesi, Werksleiter

“World	 Class	 Manufacturing	 involves	 all	
the functions of our plant and other 
corporate bodies aiming to achieve lean, 
flexible and dynamic manufacturing in 
order to achieve continuous improvement 
and	 full	 customer	 satisfaction.	 We	 at	
ELCO follow a very strict selection criteri-
on for the suppliers of parts and compo-
nents to assure high quality standards. 
For customer’s peace of mind, at ELCO 
we	take	quality	very	seriously.	In	practice,	
this means simple planning, reliable 
implementation, and optimal system
function in every process, starting 
from the product development to custo-
mer consultation, to finally providing the 
first class after sales service care.”
Mario	Montesi,	Plant	Manager
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„Starkes Design und durchdachte Konstruktion gibt 
unseren Kunden 100%ige Betriebssicherheit.“
 ” Robust design and construction gives our 

customers total operating reliability.“
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„Wir bieten unseren Kunden ein umfassen-
des Produktprogramm moderner, qualita-
tiv hochwertiger und zuverlässiger Produkte 
für Gas, Öl und Erneuerbare Energien: 
wandhängende und bodenstehende 
Brennwertgeräte, Brenner, Solaranlagen 
und Wärmepumpen. Alle Systemkompo-
nenten sind einfach zu installieren und er-
gänzen sich optimal. Wir sind Wegbereiter 
der modernen Brennwerttechnik und Solar-
technologie und beweisen seit über 80 Jah-
ren unsere Innovationskraft. Ob bei der 
Markteinführung des ersten Solar Vakuum-
röhrenkollektors im Jahr 1975 oder mit dem 
ersten Ölbrenner mit Freifl ammtechnik im 
Jahr 2003, ELCO setzt Maßstäbe in der Hei-
zungsindustrie.“
Heinz-Peter Schricks und Daniel West,
Ingenieure bei ELCO

“Our customers can choose from a wide 
range of condensing boilers, renewable 
systems and solid fuel boilers which meet 
national legal requirements on the energy 
consumption and environmental impact. 
All the elements are simple to install and 
designed to work together as an integra-
ted system. At ELCO we offer a range of 
floor standing or wall mounting conden-
sing boilers, a range of solar thermal 
technology, burners and a complete 
range	of	heat	pumps.	We	are	the	pioneers	
in modern gas, condensing and solar 
technology, and have demonstrated our 
flair for innovation for over 80 years. From 
introducing the first solar vacuum tube 
collector in 1975, to the first oil burner with 
free	flame	technology	in	2003,	recontinue	
to set the benchmark for the heating 
industry.”
Heinz-Peter	Schricks	and	Daniel	West,	
Engineers at ELCO
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„Der ELCO Service setzt Maßstäbe.“
             ”ELCO service is unmatched in the industry.“
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„Zu jeder ELCO Heizlösung gehören unse-
re First-Class-Serviceteams, die bestens 
auf den neuesten Stand der Technik ge-
schult sind. Mit über 800 Servicetechni-
kern in Europa verfügt ELCO über eine 
einzigartige Serviceorganisation. Wir sind 
innerhalb von 4 Stunden vor Ort und be-
heben das Problem durch die hohe Ver-
fügbarkeit an Original-Ersatzteilen beim 
ersten Einsatz. Von der Inbetriebnahme 
über die Wartung bis hin zur permanen-
ten Überwachung der Heizanlage, der 
ELCO Werkskundendienst ist rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Einsatz. Damit ga-
rantieren wir jedem Kunden maximale 
Funktionssicherheit und optimale Ener-
gieeffi zienz seines Heizsystems über die 
gesamte Lebensdauer der Anlage. Zu-
sätzlich unterstützen wir unsere Fachpart-
ner bei der Montage und Inbetriebnahme 
von Neuanlagen oder werden bei Störun-
gen und Wartungen in deren Auftrag tä-
tig.“
Peter Schmidt, 
Servicetechniker von ELCO

“All ELCO heating solutions are backed by 
our first class service team who are fully 
trained	 on	 the	 latest	 technology.	 With	
over 800 service technicians in Europe, 
ELCO is a unique service organization, 
servicing on-site within 4 hours with avai-
lability of original replacement parts. 
From start-up, user advice & maintenan-
ce	 to	online	monitoring,	we	provide	24	
hour, 365 days a year technical support 
to ensure that our customers’ heating 
systems function reliably and efficiently 
for	its	entire	life.	In	addition,	we	support	
our installer partners in new installations 
or any maintenance work.”
Peter	Schmidt,	
Servicetechnician of ELCO
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„ELCO bietet zuverlässige energieeffi ziente Heizlösungen – 
garantiert durch exzellenten Service.“       
             ” ELCO offers reliable energy effi cient heating solutions 

backed up by excellent service.“
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„ELCO bietet ein umfassendes Produkt-
programm im mittleren und großen Leis-
tungsbereich für gewerbliche, öffentliche 
und private Gebäudeprojekte. Überall auf 
der Welt vertrauen Kunden auf ELCO – 
von der sicheren Planung bei optimaler 
Energieberatung über die professionelle 
Realisierung bis hin zur Entwicklung kom-
pletter Anlagen. Mit dem erstklassigen 
ELCO Service, der in der Heizungsindust-
rie Maßstäbe setzt, wird maximale Be-
triebssicherheit und Energieeffi zienz über 
die gesamte Lebensdauer der gelieferten 
Produkte und Systeme garantiert. ELCO 
Heizlösungen sind weltweit in Betrieb. 
Führende Unternehmen vertrauen bei 
Großprojekten auf die Erfahrung und die 
technische Kompetenz von ELCO.“
Urs Müller, 
Vertriebsbeauftragter bei ELCO

”ELCO offers a wide range of quality 
products for use in commercial, public 
and private housing projects. Across the 
world, customers rely on ELCO from 
simple planning to reliable implementati-
on, including energy consulting, to the 
design of complete applications. To en-
sure this, ELCO offers an unparalleled ser-
vice that sets standards in the heating 
industry for maximum functional reliabili-
ty and energy efficiency over the entire 
lifetime of the system. ELCO heating 
solutions are in use worldwide. Leading 
companies involved in major projects 
rely on our experience and our technical 
expertise.“
Urs Mueller,
Sales Representative at ELCO



Zentrale/Headquarter
ELCO Shared Services GmbH
Hohenzollernstraße 31
D-72379 Hechingen
Tel.: +49 (0) 74 71/1 87-0
Fax: +49 (0) 74 71/1 87-1 11

Belgien/Belgium
ELCO Belgium s.a/n.v
Industrielaan 61
B-1070 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 463 19 05
Fax: +32 (0) 2 463 17 05

China/China
ELCO GmbH
Ariston Thermo China
No.9, Xingchuang Yi Road, Singapore
Industry Park, Wuxi
Tel.: +86 (0) 510 68 89 95 95
Fax: +86 (0) 510 68 89 97 00

Deutschland/Germany
ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 61 05/9 68-0
Fax: +49 (0) 61 05/9 68-1 19

Frankreich/France
ELCO France
Carré Pleyel – 5, rue Pleyel
F – 93521 Saint-Denis Cedex
Tel.: +33 (0)1 55 84 94 94
Fax: +33 (0)1 55 84 96 08

Großbritannien/Great Britain
ELCO UK (MHS Boilers Ltd)
3 Juniper West, Fenton Way, 
Southfields Business Park, 
Basildon, Essex, SS15 6SJ
Tel.: +44 (0) 12 68 54 67 00
Fax: +44 (0) 12 68 88 82 50

      
       
Italien/Italy
ELCO Italia S.p.A.
Via Roma, 64
I-31023 Resana (TV)
Tel.: +39 (0) 423 71 60
Fax: +39 (0) 423 71 63 80

Niederlande/Netherlands
ELCO-Rendamax B.V.
Rendamax B.V.
Hamstraat 76
NL-6465 AG Kerkrade
T +31 (0) 45 7518600
F +31 (0) 45 5669935

Österreich/Austria
ELCO Austria GmbH
Aredstraße 16-18
A-2544 Leobersdorf
Telefon: +43 (0) 22 56/6 39 99-0
Telefax: +43 (0) 22 56/6 44 11

Schweiz/Switzerland
Elcotherm AG
Sarganserstrasse 100
CH-7324 Vilters
Tel.: +41 (0) 81 725 25 25
Fax: +41 (0) 81 723 13 59

Internationale Präsenz
	 International	Presence

01
/1

3/
IB

 E
LC

O
-D

/0
1/

13

www.elco.net


