
Auf Energie- 
effizienz setzen.  
Für dieZukunft.
 Heizsysteme    Gebäudeautomation    Solarsysteme    Klimasysteme



Wir gestalten  
das Leben komfortabel 
und nachhaltig.

Jeder trägt Verantwortung für die Umwelt, die Gesell-
schaft und die künftigen Generationen. Wir tun es, 
indem wir die Energieressourcen sinnvoll nutzen und 
optimal regeln. Sigmatic bietet nachhaltige Energie-
konzepte. Massgeschneidert auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen unserer Kunden, intelligent und effizient. 

Die Erfolgsgeschichte von Sigmatic begann 1985 als 
Ein-Mann-Betrieb mit Regeltechnik im Heizungsbe-
reich. Heute sind wir ein in der Zentralschweiz füh-
rendes Unternehmen für ganzheitliche High-Tech-Lö-
sungen rund um Heiz-, Solar- und Klimasysteme sowie 
Gebäudeautomation. Wir haben früh erkannt, dass es 
nur einen einzigen verantwortungsvollen Weg gibt und 
setzen seit vielen Jahren ausschliesslich auf alternati-
ve Energien.

Unser Innovationsgeist, Qualitätsdenken und einzig-
artiges Gesamtangebot sowie 45 qualifizierte und 
engagierte Mitarbeitende machen uns zum starken 
Systempartner für Ingenieure, Architekten, Installati-
onsfirmen, Bauherren und Endkunden. Sigmatic bietet 
Spitzentechnologie, damit im Gebäude alles einwand-
frei funktioniert und die Zukunft nachhaltig ist.  
Sigmatic – das sind Energiekonzepte fürs Leben.
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„Heute schon denken 
wir in Lösungen für 
morgen.“  
Guido Sieger 
Geschäftsführer



Gesamtkonzepte  
entstehen Hand in Hand.

Es gibt viele spezialisierte Anbieter. Sigmatic hat 
von Anfang an weiter gedacht und auf Gesamtkon-
zepte mit umfassendem Serviceangebot gesetzt. Wir 
vereinen Fachleute aus den Bereichen Wärme, Solar, 
Klima und Gebäudeautomation unter einem Dach und 
arbeiten eng zusammen, um einzigartige, perfekt 
aufeinander abgestimmte Energielösungen anzubie-
ten. Umfassendes Know-how, langjährige Partner-
schaften und flexible Dienstleistungen zeichnen uns 
aus. Unsere Partner und Kunden wissen jederzeit, wer 
die Gesamtverantwortung trägt und haben nur einen 
Ansprechpartner.

Sigmatic steht für intelligent vernetzte, kundenspe-
zifische Energiekonzepte, die für die Zukunft gerüs-
tet sind – ob für Neubauten, Modernisierungen oder 
Sanierungen, Einfamilien- und Wohnhäuser, Gewerbe- 
und Industriegebäude, Kleinst- oder Grossanlagen, 
Nah- und Fernwärmeverbunde. Neuste Technologien 
und maximale Energieeffizienz sind für uns selbstver-
ständlich, um die Ressourcen und Umwelt zu schonen, 
die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig den 
Komfort zu steigern. Mehr noch: Unsere speziell ge-
schulten Fachleute übernehmen von der technischen 
Beratung, Planung und Programmierung energetisch 
sinnvoller Anlagen über die Fertigung jedes einzelnen 
Systems und die Lieferung sämtlicher dazugehöriger 
Anlageteile auch die sorgfältige Inbetriebnahme vor 
Ort und den zuverlässigen Service. Alles aus einer 
Hand, alles aus der Region.
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Wer nicht nur umweltfreundlich, sondern auch 
kostenbewusst und effizient heizen will, verzichtet 
heute auf fossile Brennstoffe. Sigmatic nutzt das 
Potenzial der erneuerbaren Energien und bietet 
verschiedene Heizsysteme an, die den neusten 
technischen Standards entsprechen. Wir wählen 
jeweils das System, das optimal zum Gebäude, zu 
den energetischen Anforderungen und zum Einsatz-
bereich passt, vom EFH über Industriegebäude bis 
zu Nah- und Fernwärmeverbunden. 

Unser Angebot umfasst Stückholz-, Hackschnitzel- 
und Pellets-Heizungen, die mit Abfallhölzern aus 
der Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung 
ökologisch funktionieren. Sie kombinieren den 
ältesten Brennstoff des Menschen mit dem neusten 
Stand der Technik.  

Wärmepumpen werden häufig in Neubauten 
eingesetzt. Sie nutzen die Restwärme der Umwelt, 
die in der Luft, Erde und im Wasser vorhanden ist 
und durch hohen Druck in Hitze umgewandelt wird. 
Mit Sonnenenergie lassen sich unsere Heizsysteme 
ideal für die Gewinnung von Wärme und Warmwas-
ser ergänzen. Wir planen und bauen auch Fernwär-
meübergabestationen in allen Leistungsgrössen für 
Nah- und Fernwärmenetze in der ganzen Schweiz.

Sigmatic setzt heute schon mit klimaschonenden 
Heizsystemen auf eine effizientere und schad-
stoffarme Verbrennung, wie es die Energiestrategie 
und Klimaschutzziele des Bundes und künftige 
strengere Richtlinien fordern werden. Unsere 
Heizsysteme sind eine nachhaltige Investition in die 
Zukunft.

Ein hoher Wohnkomfort durch 
natürliche Wärme.

Die Heizung ist das Herzstück der Lebensqualität. Je wechselhafter 
das Wetter spielt, desto wichtiger wird ein behagliches und perfekt 
geregeltes Raumklima. Sigmatic hatte von Anfang an den Anspruch, 
möglichst natürlich zu heizen ohne die Umwelt zu belasten. Inzwi-
schen setzen wir ausschliesslich auf alternative Energien. Damit das 
Klima auch vor der Haustüre stimmt.

Unsere Heizsysteme

• Stückholz-Heizungen 
• Hackschnitzel-Heizungen 
• Pellets-Heizungen
• Wärmepumpen
• Sonnenenergie
• Fernwärmeübergabestationen
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Stefan Bisang
Stv. Geschäftsführer, 
Leiter Abteilung Wärmeerzeugungsanlagen

„Der Umwelt zuliebe  
heizen wir nur natürlich 
ein.“



Beat Käch
Mitglied GL, Leiter Abteilung Systeme, 
Steuer- und Regeltechnik, Engineering

„Mit einem Finger  
steuert man die ganze 
Gebäudetechnik.“

Kommunikation ist das Schlagwort unserer Zeit. 
Auch in Gebäuden ist die Vernetzung der verschie-
denen Systeme, Geräte und technischen Komponen-
ten mit den neuen Medien nicht mehr wegzudenken. 
Sigmatic plant und regelt umfassende Energiekon-
zepte, die über den Datenserver oder eine Web-Ap-
plikation bedient und beobachtet werden können. 

Mit unseren Speziallösungen in der Gebäudeauto-
mation lassen sich die verschiedenen Bereiche wie 
Heizen, Kühlen, Be- und Entlüften, Klimatisierung, 
Warmwasseraufbereitung sowie Beleuchtung und 
Beschattung abhängig vom Raum- und Aussenkli-
ma regulieren. Dazu erstellen wir auf modernen 
CAD-Systemen Elektroschemas und fertigen die 
Regel- und Steuertableaus in unserer eigenen 
Werkstatt. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung in allen 
Bereichen der Gebäudeautomation entwickeln wir 
ein intelligentes Gebäudekonzept nach neusten 
technologischen Standards und individuell auf die 
Bedürfnisse abgestimmt. Nichts bleibt mehr dem 
Zufall überlassen, alles kann komfortabel gesteuert 
werden, selbst die Fernwartung über Internet oder 
Handy, die automatische Alarmierung bei Störfällen 
und die Einbindung von fremden Gewerken.

Für jedes Objekt bietet Sigmatic nicht nur die ideale 
Systemlösung. Bei uns wird auch die Dienstleis-
tung gross geschrieben – von der Beratung und 
Software-Entwicklung über die Inbetriebnahme, 
Abnahme, Instruktion und Schulung bis zum Ser-
vice, zur Datenauswertung sowie Dokumentation. 
Selbstverständlich sind unsere Systeme kompatibel 
mit neusten Komponenten und können modular 
erweitert werden – auch das verstehen wir unter 
Nachhaltigkeit.

Bequemes Leben im  
intelligenten Haus.

Längst hat man erkannt, dass in der Gebäudeautomation ein enormes 
Energiesparpotenzial liegt. Mit der Regel- und Steuertechnik überwa-
chen und regeln wir den gesamten Verbrauch an Strom, Wärme und 
Warmwasser, damit die verschiedenen Anlagen im Gebäude richtig 
kombiniert werden und energieeffizient funktionieren. Was kompliziert 
klingt, lässt sich heute ganz einfach über Handy oder Tablet steuern.
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Unsere Gebäudeautomation
• Regel- und Steuertableaus
• Kommunikation/Neue Medien
• Kühlung/Heizung
• Be-/Entlüftung
• Klimatisierung
• Sanitär
• Beschattung
• Beleuchtung
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Sigmatic ist der Spezialist für Solarwärme. Wir haben 
langjährige Erfahrung mit thermischen Solaranlagen 
für die Gewinnung von Warmwasser und zur Hei-
zungsunterstützung. Sie können frei kombiniert wer-
den mit z.B. Holz- oder Pelletfeuerung, Wärmepumpe 
oder auch Öl- und Gasheizungen. Der einfachste Anla-
getyp liefert z.B. 4 bis 6 m2 Kollektoren in Verbindung 
mit einem 400 bis 500 lt Wassererwärmer Wasser für 
einen Vier-Personen-Haushalt. Andere Solaranlagen 
werden mit einer Heizung und einem Solarspeicher 
gekoppelt, um auch im Winter Energie zu liefern. Für 
ein EFH werden ca. 10 bis 15 m2 Kollektorfläche und 
ein Solarspeicher mit rund 1500 bis 2000 lt Volumen 
benötigt. 

Seit 2012 gehört auch die Photovoltaik zur Gewin-
nung von elektrischer Energie zum Gesamtangebot 
von Sigmatic. Immer mehr Haushalte und Unter-
nehmen nutzen die Solarenergie und setzen auf 
nachhaltige Energiegewinnung. Sie profitieren von 
der Kombinierbarkeit mit anderen Systemen und 
der Wertsteigerung ihres Gebäudes. Ein typisches 
Beispiel für ein EFH ist eine 5.0 kWp Photovol-
taik-Anlage. Sie deckt mit ca. 35 m2 Solarzellen den 
Stromverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer 
Haushaltes (ca. 4500 kWh). 

Auch bei den Solarsystemen bietet Sigmatic um-
fassende Dienstleistungen: von der Beratung und 
Erstellung eines Lösungskonzepts über die Planung 
inkl. Unterstützung bei Baueingaben und Anträgen für 
Förderprogramme oder KEV-Anmeldung bis hin zur 
Installation mit Montage, Inbetriebnahme der Anlage, 
Instruktion und selbstverständlich Service. Da erst 
1% der Energie heute über Solaranlagen produziert 
wird, liegt immer noch ein ungeheures Energiepoten-
zial brach. Solar ist und bleibt damit die Energie der 
Zukunft. 

 

Das unendliche Potenzial  
der Sonne.

Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle – im Gegensatz zu 
den fossilen Brennstoffen Gas und Öl. Sie sichert die Energieversor-
gung über Jahre fast zum Nulltarif und das erst noch klimafreundlich 
(CO2-frei). Für Sigmatic ist klar: die Zukunft liegt in Solar. Auch weil 
sich eine Solaranlage problemlos mit anderen Energiequellen kombi-
nieren lässt.

Jörg Birrer
Mitglied GL,  
Leiter Abteilung Solarsysteme

„Wer keine Solar- 
anlage hat, steht bald 
im Schatten.“

Unsere Solarsysteme
• Thermische Solaranlagen (Warmwasser)
• Photovoltaikanlage (elektrische Energie)
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Die Klimaerwärmung stellt uns vor neue Herausfor-
derungen. So wird im Sommer die Kühlung immer 
wichtiger - nicht nur aus Gründen des persönlichen 
Komforts, sondern auch um Vorschriften etwa in der 
Gastronomie oder im Lebensmittelhandel erfüllen 
zu können. 

Durch die konsequente Weiterentwicklung unseres 
Gesamtangebotes ist 2005 der Geschäftsbereich 
Klimasysteme aus der Nutzung von Wärmepumpen 
heraus entstanden. Sigmatic setzt bei der Kühlung 
nach Möglichkeit auf nachhaltigen Strom aus Photo-
voltaikanlagen, den wir in die Aktiv- und Passivküh-
lung einbinden. Umweltfreundlich und kostengüns-
tig ist auch das sogenannte Free Cooling, bei der 
man Kälte aus der Umgebung (Luft, kaltes Wasser) 
nutzt. Die Wahl des Klimagerätes wird durch die 
Installationsmöglichkeiten bestimmt: für einzelne 
Räume gibt es Split-Wandgeräte, für ganze Gebäude 
oder Serverräume kompakte Geräte. 

Sigmatic bietet für jeden Raum und jedes Gebäu-
de das passende Klimasystem. Wir sorgen für das 
optimale Klima z.B. in Einzel- oder Serverräumen, 
Wohnhäusern, Büros, Gastronomien, Weinkellern, 
Detailhandelsgeschäften oder in ganzen Industrie-
gebäuden. Besonders auch in besonnten Gebäuden, 
in Häusern mit kontrollierter Wohnungslüftung oder 
mit grossen Fensterfronten garantiert unsere Gebäu-
deautomation angenehme Temperaturen das ganze 
Jahr hindurch. Das Raum- und Gebäudeklima regelt 
sich automatisch, einfach und bequem.

Ein perfektes Klima zu  
jeder Jahreszeit.

Ein behagliches Wohn- und Arbeitsklima ist nicht nur im Winter er-
wünscht. Sigmatic sorgt auch im Sommer mit der richtigen Klimaan-
lage für angenehme Raumtemperaturen. Durch die Gebäudeautomati-
on garantieren wir jederzeit das ideale oder erforderliche Klima, was 
gerade im Lebensmittelbereich von grösster Wichtigkeit ist.

Unsere Klimasysteme für
• Einzelräume
• Serverräume
• Gastronomie
• Detailhandel 
• Gesamter Lebensmittelbereich
• Industrie- und Bürogebäude

Gudio Sieger
Geschäftsführer,  
Leiter Abteilung Klimasysteme

„Eine nachhaltige  
Klimatisierung ist kein 
Widerspruch mehr.“
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Unser Energiecenter ist ein Ausstellungsraum, in 
dem wir unser Gesamtangebot 1:1 zeigen. Sämtli-
che Systeme, wie alle Wärmeerzeuger und Solar-
anlagen, können besichtigt und verglichen werden. 
Unsere Fachleute sind vor Ort und führen jedes 
Modell originalgetreu vor. Neben praxisorientierten 
Demonstrationen können die Besuchenden z.B. 
selbst eine Wärmepumpe bedienen, einen Stück-
holzkessel anfeuern oder eine Solaranlage testen. 
Das Energiecenter bietet allen Interessierten und 
Fachleuten die neusten Technologien und Ideen 
rund um behagliches Wohnen und wird auch für die 
interne Weiterbildung unserer Serviceleute genutzt. 

Anschauen, ausprobieren, vergleichen – Sigmatic 
erleichtert die Wahl für das richtige System. Wir 
beraten unsere Partner, Kunden und interessierte 
Besuchende gerne  ausführlich in unserem Ener-
giecenter.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7.30 bis 11.45 Uhr und 13.15 bis 17.00 Uhr

Freitag
7.30 bis 11.45 Uhr und 13.15 bis 16.30 Uhr

Samstags, über Mittag und abends nur 
nach Vereinbarung

Produkte zum Anfassen  
im Energiecenter.

Jeder Entscheid für das eine oder andere System braucht seine 
Grundlagen. In unserem Energiecenter stellen wir sämtliche Kom-
ponenten und Anlagen aus, die wir anbieten. Bauinteressierte und 
Fachleute können die verschiedenen Systeme direkt miteinander 
vergleichen und selbst in der Praxis ausprobieren.

Unser Energiecenter
• Stückholzkessel
• Hackschnitzelkessel
• Pellet-Anlagen
• Wärmepumpen
• Fernwärmestationen
• Thermische Solaranlagen
• Photovoltaikanlagen
• Kühlsysteme

En
er

gi
ec

en
te

r
Se

rv
ic

es

Hans Muster
Leiter Energiecenter

„Unsere Kunden schätzen 
die direkten Vergleichs-
möglichkeiten.“



Damit jede unserer Anlagen wirtschaftlich, stö-
rungsfrei und umweltschonend funktioniert, setzt 
Sigmatic auf umfassende Dienstleistungen. Unser 
Credo: Für alle Produkte, die wir verkaufen, bieten 
wir auch unseren Service an. Unsere eigenen 
Servicetechniker sind in ihren Spezialbereichen 
qualifiziert und übernehmen von der sorgfältigen 
Inbetriebnahme und ausführlichen Instruktion der 
Anlage an Ort und Stelle bis zum Service das ge-
samte Handling. Wir bieten zudem Wartungsverträ-
ge, die einen störungsfreien Betrieb dank Fernwar-
tung und stetiger Kontrolle über EDV gewährleisten. 

Wir reagieren schnell, denn wir haben sämtliche 
Ersatzteile und Materialien für alle unsere Anlagen 
direkt an Lager. Über unser Call Center sind wir  
24 Stunden täglich erreichbar und stehen jeder-
zeit für Auskünfte und Fragen zur Verfügung.  Bei 
Unregelmässigkeiten während des Betriebs sind 
dieselben Service-Techniker für die Behebung der 
Störung zuständig, die das System installiert haben. 
Sie sorgen dafür, dass die Anlage innert kürzester 
Zeit wieder funktioniert. Der Vorteil: Unsere Kunden 
profitieren von einem sorgenfreien Betrieb und 
haben nur eine Ansprechperson für alle (Not-)Fälle.

Unser Service für einen  
sorgenfreien Betrieb.

Jedes Problem braucht eine schnelle Lösung, darum hat bei Sigmatic 
der Servicegedanke oberste Priorität. Wir bieten einen hauseigenen 
Service mit speziell geschulten und erfahrenen Technikern. Sie kennen 
die Anlagen bis ins kleinste Detail und sorgen im Falle einer Störung 
für eine rasche Behebung – und das kostenlos und rund um die Uhr. 

Pius Gehrig
Leiter Kundendienst

„Unsere qualifizierten 
Service-Techniker sind 
schnell zur Stelle.“

Unser 24-Stunden-Service
• Eigene qualifizierte Techniker
• schnell
• kostenlos
• Call-Center Tag und Nacht erreichbar
• Nur eine Ansprechperson
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Sigmatic setzt bei allen wichtigen Schnittstellen 
des Produktionsablaufs auf Inhouse-Qualität. Daher 
wird auch jedes System individuell in unserem 
Betrieb gefertigt. Wir prüfen die gelieferten Kompo-
nenten unserer langjährigen Partnerbetriebe ein-
gehend bevor wir sie weiterverarbeiten. Anschlies-
send wird jedes System von uns individuell auf 
die Bedürfnisse hin gefertigt. So entstehen nebst 
Standardlösungen vor allem auch massgeschneider-
te Speziallösungen. 

Unzählige Handgriffe sind erforderlich, um bei-
spielsweise einen Solarkombispeicher fertig zu 
bestücken, das System eines Heizungsverteilers 
aufzubauen oder aus einem Röhrenskelett einen 
Fertigverteiler zu machen. Wir bauen Schaltschrän-
ke und verdrahten Biomasse-Kessel, wir ergänzen 
Wärmepumpen gemäss speziellen Kundenwünschen 

oder bestücken eine Fernwärmestation, die wir als 
Halbfabrikat einkaufen mit Regeltechnik und elekt-
rischen Komponenten – um nur einige Beispiele zu 
nennen. Bevor eine Anlage anschliessend das Haus 
verlässt, werden systemweise Endkontrollen durch-
geführt, z.B. Druckprüfungen, hydraulische und 
elektrische Prüfungen der Leitungen, Komponenten 
und Verdrahtungen. Erst wenn alles eingehend ge-
prüft wurde, ist eine Anlage fertig zur Auslieferung.

Spitzenqualität dank eigener 
Fertigung.

Unser Qualitätsanspruch ist hoch. Jedes gelieferte Material oder Pro-
dukt wird daher von uns geprüft. Wir fertigen jede Anlage selbst und 
geben sie erst aus der Hand, wenn wir sie grundlegend getestet ha-
ben. Nur so können wir die Spitzenqualität garantieren, die unsere 
Partner und Kunden an uns schätzen..

Hans Muster
Leiter Fertigung

„Zur Fertigung gehören 
auch unsere detaillier-
ten Endkontrollen.“

Unsere Fertigung
• Stückholzkessel
• Hackschnitzelkessel
• Pellet-Anlagen
• Wärmepumpen
• Fernwärmestationen
• Thermische Solaranlagen
• Photovoltaikanlagen
• Kühlsysteme



Rund 5000 Artikel lagern bei uns. Wir haben den 
Anspruch, alle Ersatzteile und Materialien, die wir 
für unsere verkauften Anlagen benötigen, griffbereit 
an Lager zu haben. Von der kleinsten Schraube bis 
zur Übergabestation für ein Fernwärmesystem, 
damit unser Service-Team sofort Störungen behe-
ben kann. Wir müssen nicht erst bestellen, sondern 
garantieren sogar, dass Ersatzteile noch 
10 Jahre verfügbar sind, wenn ein Produkt nicht 
mehr hergestellt wird. 

So findet sich im Sigmatic Lager heute noch ein 
Ersatzteil für einen über 25-jährigen Holzkessel. 
Wir überlassen nichts dem Zufall. Denn nachhal-
tige Qualität hat für uns auch damit zu tun, dass 
für unsere Anlagen auch nach Jahren noch schnell 
Ersatzteile erhältlich sind. Auf Sigmatic ist Verlass.

Von A bis Z alles an Lager.

Service wird bei Sigmatic gross geschrieben. Damit unsere Ser-
vice-Techniker schnell reagieren können, hat Sigmatic ein firmeneige-
nes Lager, in dem alle Ersatzteile für sämtliche unserer Anlagen abruf-
bereit sind. So garantieren wir, dass eine Anlage im Störungsfall noch 
am gleichen Tag wieder reibungslos funktioniert.

Unser Lager
• rund 5000 Ersatzteile
• sofort abrufbar
• für alle verkauften Anlagen

Patrick Estermann
Leiter Lager

„Unser Service hat 
sofort Zugriff auf alle 
Ersatzteile.“



Wegbeschreibung 
• Autobahn Ausfahrt Sursee (Richtung Sursee)
• beim Kreisel rechts abbiegen und dem Strassenverlauf folgen
• bei der nächsten Kreuzung links abbiegen
• bei der Infanteriestrasse (vis à vis Granol) rechts abbiegen
• dem Gebäude rechts folgen und nach dem Bowling-Center rechts abbiegen
• nun sind Sie bei uns angelangt

Wir heissen Sie herzlich willkommen

Sigmatic AG
Infanteriestrasse 2
6210 Sursee 

Tel. +41 41 925 11 22
Fax +41 41 925 11 21 

info@sigmatic.ch 
www.sigmatic.ch

Wir beraten Sie gerne vor Ort!

Unsere Fachleute präsentieren Ihnen in unserem Energiecenter sämt-
liche Systeme. Sie können sie selbst testen und direkt miteinander 
vergleichen. Gerne unterstützen wir Sie dabei, das für Sie optimale 
Energiesystem zu finden. Kontaktieren Sie uns!



Sigmatic AG
Infanteriestrasse 2
6210 Sursee 
Schweiz

Tel: +41 41 925 11 22
Fax: +41 41 925 11 21
info@sigmatic.ch
www.sigmatic.ch

Heizsysteme
Gebäudeautomation  
Solarsysteme
Klimasysteme
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