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Die Infrarot-Strahlungsheizung...heizen wie die Sonne
Sie verbraucht weniger Energie als
z.B. eine konventionelle Gasheizung, bei nur einem Drittel der Anschaffungskosten und ohne Folgekosten. Bei ihr entstehen keine laufenden Betriebskosten für Wartung,
Kaminreinigung, Emissionsmessung,
Pumpen- und Steuerungsbetrieb,
die sich im Jahr schnell auf einige
Hundert Euro summieren. Geld das
Sie besser zum Heizen einsetzen.
Für diesen Betrag erhalten Sie
schon über 2500 Kilowattstunden
Strom. Diese Menge machte in der
Heizperiode 2008/2009 über ein
Drittel des gesamten Energiebedarfs einer infrarotbeheizten Wohnung mit 102 m² Heizfläche aus (TUKaiserslautern, Vergleichsmessung
Dr. Ing. Kosack). Sie verschwenden
keinen Platz für ein Brennstofflager

und müssen keine Brennstoffkosten
vorfinanzieren. Dazu erhalten Sie gesunde Wärme, die dem menschlichen
Körper Energie und heilende Kräfte
liefert. Keine Luftaustrocknung mit
den negativen Auswirkungen auf die
Gesundheit. Keine Schimmelgefahr,
da die Raumhülle (Wände) und die

Einrichtung (Möbel) die
Wärmestrahlung absorbieren. Die Raumhülle ist
stets wärmer als die
Raumluft. Diese strahlt
zurück, und es findet ein
Temperaturausgleich im
gesamten Raum statt. Die
Atemluft bleibt
kühl.
Durch fehlende Luftbewegung, typischer Nachteil
der konventionellen Heizung, bleibt die Atemluft
von Feinstaub, Bakterien etc. weitgehend unbelastet (Wichtig für Allergiker!). Bei einer konventionellen Luftheizung sind die Wände
kühler als die Raumluft, dadurch
kommt es im Eck- und Außenwandbereich insbesondere in Bodennähe zu akuter Schimmelgefahr !!

Nachtspeicherheizung gegen die Infrarotheizung austauschen.

Der deutsche Hersteller unserer
Infrarotheizungen blickt auf eine
jahrzehntelange Erfahrung zurück
und gewährt eine Garantie von 10
Jahren. Eine im Heizkörper rücksei-

tig integrierte Strahlungswanne sorgt
für die höchstmögliche Strahlungsleistung in den Raum (Infrarot C, wie die
natürlichen Wärmestrahlen der Sonne, ohne Nebenwirkungen wie Elektrosmog etc.). Der nur zwei Zentimeter
dicke Naturstein oder das knapp 1 cm
dicke Metallelement sorgt für die
günstigste Ein- Ausschaltkurve. Das
patentierte Befestigungssystem überlässt Ihnen die Wahl einer horizontalen oder vertikalen Anbringung. Geheizt wird mit Einzelraumsteuerung,

damit zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung auf das Gebäude eine
raumweise schnelle Abschaltung
beim Energiesparen hilft. Die hohe,
aber ungefährliche Oberflächentemperatur, wie bei einem Kachelofen, ermöglicht es die Heizkörper
so klein wie möglich zu halten. Damit können unsere Heizkörper in
nahezu jeden Wohnraum integriert
werden. Das macht eine Platzierung der Heizkörper im bereits
eingerichteten Raum einfach.

Nachtspeicheröfen ersetzen, Solarstrom nutzen...
Feinstaubarmes Wohnen ist mit einer Strahlungsheizung möglich.
Sie folgt nicht den Gesetzen der ThermoDynamic. Infrarotstrahlen können nämlich
keine Luft erwärmen.
Sie erwärmen wie die Strahlen der
Sonne die Raumhülle und die Materie im Raum. Die Raumluft bleibt
kühl und gerät nicht in Bewegung.
Staub und Bakterien bleiben da wo
sie sind und gelangen nicht in die
Atemwege der Bewohner. Feuchte
Wände mit Schimmel können gar
nicht erst entstehen. Der eintretende Strahlungsausgleich sorgt für

öfen. Deren vorhandene Leitungen
können genutzt werden. Seit diesem Jahr ist unsere attraktive Neuheit, der Infrarot-Heizkamin lieferbar. Echte Strahlungswärme und
eine täuschend echte Flammensi-

wohlige Wärme. So einfach, das viele das nicht verstehen.
Infrarotheizungen aus Naturstein
Marmor, Granit und Metall in attraktivem Design, praktischen Größen und hoher Leistung.
Einsatz als Vollheizung oder als Teilheizung für die Übergangszeit . Ideal
zum Austausch von Nachtspeicher-

mulation, gekrönt vom Knisterton
des Kaminfeuers bietet dieses in
vielen Farbkombinationen lieferbare Schmuckstück.
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Strom, die Energie der Zukunft, selbst erzeugen!
Das kostenlose Angebot mit einem ausführlichen Projektbericht
für Ihre individuelle Solarstromanlage erstellen wir Ihnen nach
Beratung und Sichtung der örtlichen Gegebenheiten kostenlos.
Eingesetzt werden nur Anlagenkomponenten nach dem Stand der
Technik. Garantiezeiten von 20 – 30 Jahren, und eine mögliche
Selbstüberwachung bis auf Modulebene garantieren dann einen
sorglosen und wartungsfreien Betrieb der Anlage.

