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sTAndheizunG – n ie  Mehr e is  KrATzen!
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Sie haben in Ihrem Leben etwas erreicht und genießen nun die großen und kleinen Annehmlichkeiten, die das Leben Ihnen bietet? Sie 

kennen die wertvollste Währung – Ihre Zeit? Dann sollten Sie sich und Ihrer Familie den Luxus und den Komfort einer Standheizung 

von Eberspächer gönnen. Damit die Zeiten, in denen Sie morgens früher aufstehen müssen, um Ihre Autoscheiben freizukratzen, endgültig 

passé sind. Gerade bei hochwertigen Fahrzeugen ist der Anschaffungspreis einer Standheizung im Vergleich zum Fahrzeugneupreis 

sehr gering, ihr Nutzen hingegen enorm.

nie Mehr eis KrATzen – MiT einer sTAndheizunG von ebersPäCher

die vorteile einer eberspächer standheizung liegen klar auf der 

hand: einsteigen und sich wohlfühlen, perfekte rundumsicht ge- 

nießen und sicher ankommen. und dabei noch die umwelt und den 

wagen durch den vorgeheizten Motor schonen. eine standheizung 

von eberspächer ist die perfekte Kombination aus luxus, Komfort 

und sicherheit. 

die neueste Generation unserer heizgeräte arbeitet nahezu emissi-

onsfrei. der Kraftstoffbedarf ist dabei so gering, dass er durch den 

Minderverbrauch des vorgewärmten Motors im regelfall ausgegli-

chen wird. Mit der neuen hydronic 2 Comfort steht zudem eine der 

schnellsten und komfortabelsten standheizungen der welt am start. 

Die Heizzeit konnte durch das integrierte Thermomanagement 

um ca. 60 % im Vergleich zu anderen Modellen und Herstellern 

reduziert werden! durch diese besonders kurze vorlaufzeit kann die 

standheizung auch spontan gestartet werden. so flexibel sind sie 

mit keiner anderen standheizung!

AUF EINEN BLICK:

 Maximaler Komfort – nie mehr Eis kratzen

 Extrem kurze Heizzeit (Hydronic 2 Comfort)

 Schont Motor und Umwelt

 Nur minimaler Kraftstoffverbrauch

 Exklusives Zubehör – vor allem bei Premium-Fahrzeugen

 Einfach in der Bedienung durch neue Bedienelemente 

 Problemloser Einbau durch Ihre Fachwerkstatt

damit sie den großen Komfort der eberspächer standheizungen 

schnell und bequem genießen können, steht ihnen mit der neuen 

easystart-familie eine vielzahl an benutzerfreundlichen bedien-

elementen zur verfügung. die geringen Abmessungen, die besonders 

ansprechende optik und die hochwertige verarbeitung machen die 

neuen funkfernbedienungen zu einem echten schmuckstück an 

ihrem schlüsselbund. 

nutzen sie ab sofort die zeit, die sie morgens sparen, für ein ge-

meinsames frühstück mit der familie, für sport oder auch für die 

vorbereitung auf ihren Arbeitstag. das ist der große unterschied 

zwischen ihnen und ihren nachbarn: die müssen – mit schal, Mütze 

und handschuhen bestückt – mühsam ihre Autoscheiben freiräumen, 

während sie ihren eiskratzer längst in den ruhestand geschickt 

haben.



Vielleicht fragen Sie sich gerade, ob sich die Investition in eine Standheizung wirklich lohnt, denn Sie haben ja eine Garage für Ihr Fahr-

zeug, haben das Gefühl, dass das Gerät nur zusätzlichen Kraftstoff benötigt und Sie den gebotenen Komfort nur wenige Tage im Jahr 

nutzen können. Aber Sie können sicher sein – es spricht viel mehr für eine moderne Standheizung, als Sie auf den ersten Blick erkennen 

können. 

 

Ihre Eberspächer Standheizung schont den Motor, den Geldbeutel und die Umwelt. Und das jedes Mal, wenn Sie Ihren Wagen starten.  

 

die wiChTiGsTen vorTeile einer sTAndheizunG von ebersPäCher iM ÜberbliCK:

dAs sollTen sie siCh Gönnen – die vorTeile iM ÜberbliCK
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Mehr KoMforT:

nicht nur das lästige morgendliche freikratzen der scheiben entfällt – eine standheizung 

sorgt auch für ein angenehm warmes fahrzeug nach dem sport oder der wellness- 

anwendung, nach einem abendlichen Kinobesuch oder Konzert. zudem ist eine stand- 

heizung ein echtes statussymbol und darf bei keinem Premium-fahrzeug fehlen.

Mehr siCherheiT:  

die eberspächer standheizung sorgt dafür, dass ihre scheiben pünktlich zum start  

abgetaut sind und nicht anlaufen. freier blick auf die straße und keine dicke 

winterjacke hinter dem steuer – das schafft sicherheit!

weniGer MoTorbelAsTunG:* 

ein Kaltstart belastet den Motor ungefähr so stark wie 70 Kilometer fahrt auf der 

Autobahn. das wird durch eine moderne standheizung verhindert: sie heizt nicht nur 

den innenraum, sondern über den Kühlkreislauf auch den Motor. die äußerst verschleiß-

fördernde Kaltstartphase wird umgangen, was auch dem werterhalt ihres fahrzeugs 

zugutekommt.

* Gilt für die hydronic 2 economy



weniGer sPriTverbrAuCh:*

Mit dem durch die standheizung vorgewärmten Motor benötigen sie fürs starten 

und die ersten fahrminuten deutlich weniger Kraftstoff, da die Kaltstart- bzw. warm-

fahrphase des Motors entfällt. der Mehrverbrauch der standheizung im betrieb wird 

dadurch im regelfall gut ausgeglichen.

weniGer sChAdsToffe:*

bei einem warmstart entstehen rund 60 Prozent weniger schadstoffemissionen als bei 

einem Kaltstart. das beruhigt nicht nur das Gewissen, sondern schont ganz konkret die 

umwelt. die schadstoffreduzierung ist deshalb eines der nachhaltigsten Argumente 

die nutzung einer standheizung.

ein eChTes GAnzjAhresTAlenT:

Kälte gibt es in unseren breiten viel länger, als man denkt. eis im April ist nichts beson-

deres! und oft beschert ihnen schon der oktober das erste „Minus“ auf dem Thermometer. 

An heißen sommertagen hingegen stellen sie einfach um auf standlüften; dann können  

sie ihren wagen auch auf dem Parkplatz jederzeit mit frischer Außenluft versorgen.
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* Gilt für die hydronic 2 economy



so enTsTehT KoMforTAble wärMe

funKTion hydroniC 2 CoMforT:
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Grundsätzlich dienen Standheizungen zum Beheizen des Fahrgastraums von Fahrzeugen aller Art. Fahrer und Fahrgäste sind dann 

nicht auf die Wärmeabgabe eines laufenden Motors angewiesen. Die Eberspächer Standheizung ist eine Wasserheizung, die durch hohe 

Leistung, Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und lange Lebensdauer überzeugt.

eingebaut im Kühlwasserkreislauf des Motors und angeschlossen 

an den Kraftstofftank, gibt diese standheizung ihre wärme an den 

fahrzeugeigenen wärmetauscher weiter. Über das heizsystem des

fahrzeugs gelangt die warme luft fein dosiert ins wageninnere. 

zusätzlich erwärmt die standheizung über den Kühlkreislauf den 

Motor und verhindert damit schädliche Kaltstarts. 

beim einbau der neuen hydronic 2 Comfort wird hingegen ein 

„bypass“ im Kreislauf gelegt. bis zum erreichen einer bestimmten 

Temperatur erwärmt die standheizung dabei nur den kleinen Kreis-

lauf zwischen standheizung und wärmetauscher. der innenraum 

erwärmt sich so besonders schnell, und die scheiben bieten rasch 

freie sicht auf den verkehr. 

und wenn der sommer kommt? dann verwandelt sich die stand-

heizung ganz einfach in eine standlüftung! ein kleiner Tastendruck 

auf ihre funkfernbedienung und schon bläst die eberspächer 

standheizung die erhitzte luft aus dem innenraum. schwitzen ade!

 

den gewünschten starttermin ihrer standheizung geben sie mit 

einer digitalen zeitschaltuhr vor. und wer nicht nach der uhr lebt 

und seine standheizung bei bedarf aus der entfernung einschalten 

möchte, entscheidet sich für die Aktivierung per funkfernbedienung 

oder sogar per handy.

Kraftsto�zuführung

Wassereintritt
kalt

Wasserpumpe

Regel-Überhitzungsfühler
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8 Wasserkreislauf 
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fÜr jede AnforderunG die PAssende lösunG
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CABRiO

ROADSTeR

AUF EINEN BLICK: 

die Profis ihrer werkstatt können eine eberspächer 

standheizung mit wenig Aufwand installieren, da für die 

meisten fahrzeuge spezifische einbaukits vorhanden sind.  

Die gewährleistung ihres fahrzeugs bleibt beim einbau 

der Standheizung selbstverständlich erhalten.
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Eberspächer Standheizungen sind in unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich – immer passend zu Ihrem persönlichen Anspruch und 

zu Ihrem Fahrzeug. Ob Kleinwagen, Limousine, SUV oder Van – mit einer Standheizung von Eberspächer treffen Sie immer die richtige 

Wahl. Ihr Fachhändler berät Sie umfassend im Hinblick auf das richtige Heizgerät und informiert Sie auch über Einbau und Anwendung.

die hydronic-Modelle von eberspächer mit 4 oder 5 kw heizleistung 

sind für alle gängigen fahrzeuge geeignet: vom Premium-Klein-

wagen über leistungsstarke limousinen bis hin zu vans mit 

großem Passagierraum. Auch für ihr fahrzeug steht, abhängig vom 

fahrzeugmodell und der jeweiligen Motorisierung, eine Auswahl zur 

verfügung. das kleine, kompakte Gerät findet im Motorraum leicht 

Platz und ist außergewöhnlich montage- und wartungsfreundlich.

die genaue Angabe des fahrzeugtyps ist für den einbau der stand-

heizung besonders wichtig: für viele aktuelle Modelle sind spezielle 

einbaukits erforderlich/erhältlich. sie vereinfachen den einbau in ihr 

fahrzeug erheblich und reduzieren so die Kosten noch mehr.
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unsere neuen sChMuCKsTÜCKe fÜr ihre sTAndheizunG

Damit Sie den umfassenden Komfort der Eberspächer Standheizungen schnell und bequem genießen können, haben wir unsere 

EasyStart-Familie komplett neu entwickelt. Einfachste Benutzung und hochwertiges Design waren die wichtigsten Anforderungen, die 

wir unseren Entwicklern ins Lastenheft geschrieben haben. Herausgekommen ist eine neue Bedienelemente-Generation: Sie begeistert 

durch ihre intuitive Bedienung, ihre ansprechende Optik und die hochwertige Verarbeitung! So sind die neuen Funkfernbedienungen 

ein echtes Schmuckstück an Ihrem Schlüsselbund. Mit der EasyStart Call können Sie zudem Ihre Standheizung ganz bequem per 

Smartphone steuern. Die neue EasyStart-Familie – so bedient man heute eine Standheizung!

eAsysTArT CAll:

besonders komfortabel lässt sich die easystart Call mit aktuellen smartphones bedienen. eine innovative 

App, die im „Apple App store“ oder bei „Google Play“ kostenlos erhältlich ist, macht aus dem Touchscreen 

eine bedienoberfläche. die Applikation sendet alle einstellungen im hintergrund direkt ans GsM-Modul 

im fahrzeug. so können sie die standheizung dank übersichtlicher und intuitiver navigation noch leichter 

von überall aus bedienen – reichweitenunabhängig!

eAsysTArT reMoTe:

Klein, edel, dezent: Mit der besonders kompakten funkfernbedienung easystart remote lässt sich ihre 

standheizung ganz einfach ein- und ausschalten. die Kommunikation erfolgt mithilfe einer optischen 

led-feedback-funktion. durch sie kann die standheizung auf eine entfernung von bis zu 1.000 m 

gestartet werden.

eAsysTArT reMoTe+:

Klein, edel, multifunktional: Mit der neuen funkfernbedienung easystart remote+ können sie alle 

relevanten einstellungen ihrer standheizung problemlos vornehmen. vom schnellen ein- oder Aus-

schalten bis hin zur vorprogrammierung von startzeiten werden sämtliche bedienschritte anhand des 

hochauflösenden Matrix-displays vorgenommen. die reichweite beträgt ebenfalls bis zu 1.000 m.

Neu

Neu
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sTAndheizunGen PKw  

Modell hydronic hydronic 2 economy hydronic 2 Comfort

heizleistung kw 4 5 4 5 5

verbrauch durchschnittlich für 
eine 30-minütige heizphase 
bei diesel-Modellen* l 0,20 0,22 0,19 0,22 0,22

Thermomanagement** optional optional optional optional serie

Multi-fuel-fähigkeit (ethanol) e10 e10 e10 e85**** e85****

Multi-fuel-fähigkeit  
bis 20 % fAMe*** nein nein ja ja ja

   *   rechnerischer durchschnittsverbrauch bei 15 Minuten in stufe groß und 15 Minuten in stufe klein. der ist-verbrauch variiert je nach Außentemperatur und fahrzeuggröße (innenraum, Motor).

 **   soll der innenraum vorrangig erwärmt werden, sorgt ein ventil für die richtige wärmeaufteilung zwischen Motor und innenraum.

***  20 % biodiesel-tauglich nach fAMe din en 14214

**** e85-Kraftstoffleitungskit

TeChnisChe dATen heizGeräTe

EXPERTENTIPP:

Auf unserer internetseite können sie sich ganz bequem und umfassend über unsere heiz-

geräte, die bedienelemente, den einbau und unverbindlich über die Kosten informieren. hier 

finden sie auch in wenigen schritten einen eberspächer Partner bei ihnen vor ort.

www.eberspaecher-standheizung.com

www.eberspaecher-standheizung.ch

www.eberspaecher-standheizung.at

beTrieb MiT e10-KrAfTsToff 
uneinGesChränKT MöGliCh
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TeChnisChe dATen bedieneleMenTe

bedieneleMenTe

Modell
easyStart Remote
funkfernbedienung

easyStart Remote+
Premium- 

funkfernbedienung

easyStart Call*
Telefonische 

fernbedienung

eigenschaften  ▪ heizen/lüften ein/aus  ▪ heizen/lüften ein/aus
 ▪ zusatzgerät ein/aus

 ▪ sofortheizen per longpress
 ▪ Anzeige der ist- und solltemperatur
 ▪ Programmierung von 3 ereignissen  

innerhalb von 7 Tagen

 ▪ GsM-Modul mit 
sprachchip

 ▪ bedienung per sprachmenü,  
sMs oder smartphone-App  

(verfügbar für Apple und Android)

vorwahl nein ja ja

Autom. heizdauerberech-
nung im vorwahlbetrieb

nein ja ja

laufzeit sofortbetrieb 10 – 120 Min. einstellbar 10 – 120 Min. einstellbar 10 – 120 Min. einstellbar

standlüften ja** ja** ja**

Temperaturanzeige nein ja ja

rückmeldung ja ja ja

reichweite bis zu 1.000 m bis zu 1.000 m
uneingeschränkt (netzabdeckung am

fahrzeugstandort vorausgesetzt)

Anzeige led (rot bzw. grün blinkend)
display mit  

intuitiver Menüführung

bei nutzung der offiziellen eberspächer App 
werden auf dem smartphone alle Parameter 

entsprechend angezeigt

*    siM-Karte: 1,8-v- oder 3-v-siM-Karte/Prepaid-Karte eines Mobilfunknetzbetreibers, der den Mobilfunkstandard GsM 900/1800 (d-, e-netz) in europa unterstützt. bei nutzung im Ausland können 

aufseiten der easystart Call roaming-Gebühren durch abgehende und ankommende sMs sowie durch ankommende Anrufe entstehen. Möglicherweise entstehen auch roaming-Gebühren im 

Grenzgebiet zum benachbarten Ausland aufgrund von Überlagerungen in der netzabdeckung. zum betrieb mit luftheizgeräten ist kein separates bedienelement erforderlich. eine Kombination 

mit anderen bedienelementen ist für die easystart Call nicht vorgesehen.

** je nach heizungstyp
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dAs uMfAssende ebersPäCher ProduKTsorTiMenT bieTeT AuCh heizsysTeMe

fÜr reiseMobile, busse und yAChTen.

inforMieren sie siCh bei eineM unserer 5.000 serviCePArTner welTweiT.

eberspächer Climate Control systems Gmbh & Co. KG

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

GerMAny

Phone: +49 711 939-00

fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

deuTsChlAnd

eberspächer heizung 

vertriebs-Gmbh & Co. KG

wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

hotline: 0800 1234300

fax-hotline: 01805 262624

vk-heiz@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

www.eberspaecher-standheizung.com

sChweiz

Technomag AG 

Abteilung handelsprodukte 

fischermättelistrasse 6

3000 bern 

Telefon: 031 3798405 

fax: 031 3798205

standheizungen@technomag.ch 

www.eberspaecher.ch 

ösTerreiCh

eberspächer Gmbh

iz nö-süd 2

hondastraße 2, obj.  M47 

2351 wiener neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at


