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Die WILO SE mit Stammsitz in Dortmund zählt zu den weltweit führenden 

Herstellern im Hightech-Pumpenbereich. Sie ist ein Premiumanbieter für die 

Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Die wirtschaftliche 

Nutzung von Gebäuden erfordert zunehmend den Einsatz innovativer und 

energiesparender Systeme aus optimal aufeinander abgestimmten Kom-

ponenten. Wilo bietet energieeffiziente Lösungen für die Heizungstechnik, 

Klimatisierung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Mit 60 Toch-

tergesellschaften und 16 Produktionsstandorten weltweit ist die Wilo Gruppe 

auf allen wichtigen Märkten vertreten und immer nah genug am Kunden, um 

diesem maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

1872 als Kupfer- und Messingwarenfabrik in Dortmund gegründet, hat 

sich Wilo vom lokalen Spezialisten zum Global Player entwickelt. Die Caspar 

Ludwig Opländer Stiftung stellt als Mehrheitsgesellschafterin mit einem Ak-

tienanteil von rund 90 Prozent die Kontinuität und Unabhängigkeit des Un-

ternehmens sicher. 

Wilo entwickelt immer wieder innovative Lösungen, die in der Branche 

Maßstäbe und damit neue Standards setzen – national wie international. Das 

Ergebnis: Technischer Fortschritt in Form von besonders effizienten, hoch-

wertigen sowie umweltfreundlichen Wilo-Produkten und -Lösungen. 

So entwickelte das Unternehmen 1928 die erste Heizungspumpe der Welt, 

2001 wurde die erste Hocheffizienzpumpe überhaupt auf den Markt gebracht, 

2009 folgte das erste dezentrale Pumpensystem. Immer in Bewegung – das 

zeichnet die WILO SE in jeder Hinsicht aus und beschreibt gleichzeitig den 

konsequenten Weg vom Produkt- zum Systemanbieter.

Wilo-Stratos
Erste Hocheffi zienz-
pumpe für Heizung, 
Klima- und Kälte-
anwendung. Begrün-
derin des Energy- 
Labels für Pumpen 
mit bis zu 80 Prozent 
Stromeinsparung.

Wilo-Geniax
Die Revolution in der 
Heizungstechnik.
Das weltweit erste 
dezentrale Pumpen-
system der Welt. 

Wilo-Stratos ECO
Erste Hocheffi zienz-
pumpe für das  Ein- 
und Zweifamilien-
haus. Testsieger 
bei der Stiftung 
Warentest.

Wilo-Helix 
EXCEL
Erste Hochdruck-
kreiselpumpe mit 
einem EC-Antrieb 
über der Leistungs-
klasse von IE4.

Wilo-Megaprop 
TR 326
Erstes langsam 
 laufendes Tauch-
motor-Rührwerk mit 
hocheffi zienter IE3 
Motortechnologie 
und verlustarmem 
Planetengetriebe, 
kombiniert mit einer 
neu entwickelten 
3-Flügelgeometrie. 

Wilo-Stratos 
PICO
Erste Hocheffi zienz-
pumpe, die bessere 
Verbrauchswerte 
hat, als die A-Klasse 
des Energy-Labels 
erfordert, mit bis zu 
90 Prozent Strom-
einsparung.

Wilo-Stratos 
GIGA
Erste Hocheffi zienz-
pumpe für Heizung, 
Kälte & Klimaan-
wendung mit einem 
Antrieb über der 
Leistungsklasse IE4.
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Dortmund-based WILO SE is one of the world‘s leading manufacturers in 

the high-tech pump sector. The company is a premium supplier for building 

services, water management and the industry. The economic supply of buil-

dings increasingly demands the use of innovative and energy-saving systems 

with optimally configured components. Wilo offers energy-efficient solutions 

for heating, air conditioning, water supply and wastewater and sewage dispo-

sal. With 60 subsidiaries and 16 production sites worldwide, the Wilo group is 

active in all vital markets. This customer proximity enables the company to 

offer tailor-made solutions to its customers.

Wilo was founded in 1872 as a factory for copperware and brassware, and 

has evolved from being a local specialist to a global player.

As the majority shareholder with a stake of about 90 percent, the founda-

tion „Caspar Ludwig Opländer Stiftung“ ensures the continuity and indepen-

dence of the company.

Wilo frequently develops innovative solutions, which are setting new 

industry standards - nationally and internationally. The result: Engineering 

progress in terms of efficient, high-quality and environmentally friendly Wilo 

products and solutions. 

In 1928, the company developed the world‘s first heating pump; in 2001 

it launched the first high-efficiency pump ever, followed by the first decen-

tralised pump system in 2009. Always in motion - that is the defining cha-

racteristic of WILO SE and also stands for our systematic development from a 

product supplier to a supplier of systems.

M
as

ch
in

en
ba

u
m

ac
hi

ne
 b

ui
ld

in
g

WILO SE


