Die Heiztechnik Ihrer Zukunft
Der Winter kommt immer wieder. Das heißt, dass Sie schon jetzt an Ihre Heizung denken
sollten.
Was ist für Sie bei der Auswahl des Heizsystems wichtig? Die Kosten Die Wartung?
Oder die Heiztechnik?

Infrarotheizung – Heiztechnik der Zukunft
Sie möchten gerne wissen, wie Ihr Haus durch Infrarotheizung erwärmt wird? Diese
Heiztechnik ist sehr einfach. Ihr Raum wird durch elektromagnetische Strahlung erhitzt.
Fast alle wissen, wie die Strahlung funktioniert, aber keiner kann es sich bei der
Infrarotheizung vorstellen. Um alles ganz einfach zu erklären, funktioniert die Strahlung
wie die Sonne. Aber diese Strahlung ist ohne gefährliche Wellen.

Warum ist Infraroterwärmung die
Zukunft?
Wie sieht ein Haus der Zukunft aus? Minimalistisch? Gemütlich? Mit genug Freiraum?
Jetzt haben Sie ein Bild im Kopf… Und wie sieht dann die Heizung im Haus aus?
Wahrscheinlich ist das Heizsystem nicht raumeinnehmend und gewaltig eher dünn und
flach? Infrarotheizung ist genau die Art von Heizsystem, welches Sie dringend in Ihrem
gemütlichen Zuhause benötigen.
Die Vorteile auf einem Blick:





Keine Platzverschwendung
Es ist ganz egal, ob Sie Gas-, Holz- oder Ölheizung einrichten. Auf jeden Fall benötigen
alle diese Heizsysteme viel Platz. Mit der Installation von Infrarotheizungen können Sie
das Problem des Platzbedarfs vermeiden. Diese Heizsysteme sind sehr dünn und
schmal. Stellen Sie es sich vor, dass die Breite der Heizsysteme nur 1 bis 2.2 cm beträgt.
Das ist weniger als Ihr Daumen!
Sehr einfache Anbindung
Viele Gegenstände sowie Möbel oder Dekorationen werden an ungewöhnlichen Stellen
angebracht oder hingestellt. Eine neue Heizung inmitten der Wand oder zwischen den
Lampen? Das klingt spannend! Wahrscheinlich sollen Sie am Anfang einige IKEA
Kataloge oder aber Beiträge auf Instagram zur Inspiration nutzen. Denn Sie können
tatsächlich all diese kreativen Möglichkeiten für Ihre Zuhause nutzen! Ihre Infrarotheizung
kann sehr schnell und einfach an die Wände, Decken oder Böden eingebaut werden.
Warten Sie nicht mehr lange: Ihre Infrarotheizung kann schon jetzt bei Ihnen im Jahr
2020 angebracht werden und Ihnen ein völlig neues Wärmegefühl verschaffen!

Ihre Heizung kann Ihre Gäste beeindrucken

Stellen Sie sich die folgende Situation vor: Sie bekommen Besuch und die Gäste
bemerken kaum, dass Sie eine Heizung installiert haben. Der Besuch empfindet und
spürt zwar diese angenehme Wärme, aber niemand versteht oder sieht, wo sich das
Heizsystem befindet. Wie kann das sein? Nun, Ihre Heizung ist sehr dünn bzw. schmal
und sieht wie ein Brett aus. Außerdem ist es hinter dem Sofa versteckt! Wo kommt die
Wärme her?
Lassen Sie Ihre Gäste über diese völlig neuen Möglichkeiten der Wärmeversorgung
staunen!
Nicht nur die Luft ist warm
Mittels der Infrarotheizung ist nicht nur die Luft im Raum erwärmt, sondern auch die
Möbel, der Boden, die Decke und Wände. Alles ist gleichzeitig und sehr schnell erhitzt.
Innerhalb weniger Minuten sind viele Sachen im Haus angenehm erwärmt. Sollte es
draußen sehr kalt sein, so können Sie sich sehr schnell mittels der Infrarotheizung
aufwärmen.
Fazit
Infrarotheizung ist die Heiztechnik der Zukunft. IHRER Zukunft!
Haben Sie irgendwelche Fragen zu der Nutzung von Infrarotheizungen? Wenden Sie
sich an uns ,wir sind immer für Sie da! Wir beantworten gerne Ihre Fragen, erfüllen dazu
Ihre Heizungswünsche und machen Sie glücklich.

