Vorteile auf den Punkt gebracht

Wohlf€hlen und Raumklima
 die Luft wird nicht mehr umgew•lzt, sondern die
Erw•rmung des Raums erfolgt durch Strahlungsw•rme –
•hnlich der Sonnenstrahlung
 Straƒenstaub, Milbenkot und Hausstaub bleiben am
Boden und werden nicht mehr eingeatmet
 kein Zuggef€hl mehr durch kalte W•nde – die W•nde
werden mit erw•rmt und sorgen so f€r ein angenehmes
Befinden
 angenehme W•rmestrahlung in der N•he der Heizung
 kein K•lteempfinden mehr in der N•he der Auƒenw•nde
– denn diese werden auch temperiert
 Infrarotstrahlung ist v„llig ungef•hrlich und wirkt
vitalisierend f€r Menschen, Tiere und Pflanzen
 keine Schimmelbildung mehr an den W•nden, hinter
Schr•nken oder im Bad – die Infrarotheizung trocknet
die W•nde und nimmt dem Schimmel seinen N•hrboden
– nachhaltig und dauerhaft

Vorteile auf den Punkt gebracht

Effizienz und Kosten
 erheblich geringere Anschaffungskosten im Vergleich zu
…l-, Gas-, oder W•rmepumpenheizungen
 •hnliche, sogar leicht geringere Heizkosten gegen€ber
…l- oder Gasheizungen
 einfache Kontrolle der Betriebs- und Verbrauchskosten
 problemlose, schnelle und einfache Montage –
aufzuh•ngen wie ein Bild
 vielf•ltige Varianten und Oberfl•chen – dekoratives
Einrichtungselement
 gute Regelbarkeit bei Einsatz von Raumthermostaten
 schnelle Erw•rmung der Heizk„rper – schnelle W•rme
 Trocknung der W•nde – trockene W•nde leiten sehr viel
weniger W•rme nach Auƒen
 auf teure D•mmmaƒnahmen kann verzichtet werden
 die Raumtemperatur kann 2†C niedriger bleiben – bei
gleichem W•rmeempfinden

Vorteile auf den Punkt gebracht

Einsatzm„glichkeiten
 als vollwertige Heizung im gesamten Haus oder
Wohnung
 als teilweise Heizung f€r einzelne R•ume
 als kosteng€nstige Alternative zu
Nachtspeicherheizungen
 als Zusatzheizung an kalten Sommertagen
 als ‡bergangsheizung
 als Heizung nur f€r Teilbereiche eines Zimmers
(Zonenheizung)
 schnell montiert, auch bei entfernt liegenden
R•umen – keine langen Leitungswege notwendig
 f€r Wohnmobile
 Gartenh•user
 Ferienh•user
 Kellerr•ume
 Fitnessr•ume

Vorteile auf den Punkt gebracht
Mobil und Clever
 ganz einfach wieder zu demontieren z.B. bei einem
Umzug zieht die Heizung mit
 individuelle Platzierung der Heizungen im Raum ist
m„glich
 vielf•ltige Varianten und Oberfl•chen – die Heizung als
dekoratives Einrichtungselement
 bei Vermietung der Wohnung problemlose
Nebenkostenabrechnung
 die Umr€stung der Heizung kann Schritt f€r Schritt
erfolgen
 kein Lagerraum f€r Brennstoffe wie …l, Holz oder Pellets
notwendig
 deutsches Markenprodukt
 T‡V gepr€ft
 vom „Institut f€r angewandte Energietechnologie“
getestet
 einzigartige Oberfl•chen durch den individuellen, von
der Natur geschaffenem Granit
 das geringe Gewicht und die schmale Bauform stellen
wenige Anspr€che an den Montageort

