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Behagliche Temperaturen - Infarotpanele
Die Menschen benötigen keine Heizung, sondern eine behagliche Temperatur
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Der Vergleich mit der Natur sei gestattet, die Sonne wärmt durch die Infrarotstrahlung nicht
nur die Natur, sondern auch uns Menschen. Die Aussenfassaden von Häusern sind ein
gutes Beispiel, da das jeder nachvollziehen kann:
Ab der Mittagszeit beginnt sie die gewonnene Wärme abzustrahlen.

Dieses Prinzip haben wir mit unserer Infrarotheizung nachempfunden. Die Wände und
Decken, die Fußböden sowie das Mobiliar speichern die Wärme und reﬂektieren diese.
Damit wird eine gleichmäßige und behagliche Temperatur im Wohnraum erzeugt.
- Angenehme und gleichmäßige behagliche Raumtemperatur
- Schnelle und gleichmäßige Erwärmung des Raumklimas
- Hilft bei feuchten Räumen oder Schimmelbefall
- Allergikerfreundlich, da kaum Staubaufwirbelung- Geringe Investitionskosten, keine

Wartung, keine Nebenkosten
- Regenerativ betreibbar dank Solarstrom

Die Premium Infrarotheizung“ Made in Germany“ wird aus einem hochwertigen
1 mm Stahlblech hergestellt. Die sehr gleichmäßige Oberﬂächen-Infrarotstrahlung
sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Besonders hervorzuheben ist
die besondere Isolation der Rückwand. Siehe Foto! Die aufgetragene ökologische
Pulverbeschichtung ist für Allergiker sehr gut geeignet. Das Panel ist an der Decke
wie auch an der Wand einzusetzen. Für den Einsatz an der Decke gibt es ein
spezielles Halterungssytem.
Hier eine Thermoaufnahme im Betrieb: Man sieht die gleichmäßige Erwärmung des
Panels!

Im Gegensatz zur Vorderseite wird die Rückseite nicht warm. Das ist ein hohes
Qualitätsmerkmal und wurde durch intensive Entwicklung mit Industriepartnern
erreicht.
Unsere IR-Panele sind in allen RAL Farben erhältlich. Wichtig:auch hier verwenden
wir die grobe Pulverbeschichtung, die allergikerfreundlich ist, ohne Blei- und
Schwermetallanteile. Das Gleiche gilt für die Glasheizungen. Auch die verwendeten
Glassorten sind frei von Schwermetallen und bleifrei.
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Ob Glasheizung farbig oder Stahlpanel in weiß / farbig, die Produkte fügen sich
gut in die Wohnlandschaft ein. Schnelle und kontrollierte Wärme mit einer hohen
Qualität, das sind die Heizungen der Naturwärme.

Die Deckenmontage ist ein weiterer und vorteilhafter Ansatz, um die Räume
gleichmäßig zu beheizen. Durch unser Deckenbefestigungssystem ist die
Installationen schnell und einfach. Gleichmäßige Wärme kann so zu einem
Wohlfühlklima führen.

Der gravierende Unterschied zwischen einer Infrarotheizung und einer
Konvektionsheizung ist, dass die Konvektionsheizung (Fußboden oder Heizkörper)
kontinuierlich die Räume beheizen muss, um die konstante Temperatur zu erhalten.
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Bei dem System Infrarotheizung werden die Wände, Böden und das Mobiliar als
Speicher und Wärme-Reﬂektion genutzt. Eine Infrarotheizung erwärmt nicht die
Luft. Der Vergleich zu einem Skigebiet sei erlaubt, dort spürt man die SonnenInfrarotstrahlung und diese erwärmt uns auch, obwohl die gemessene Temperatur
bei Minus im Minusbereich liegen kann.

Deshalb spricht man auch von der behaglichen Zone, die wie in der Natur auch durch
Infrarotstrahlung erreicht wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Infrarotheizung den
Fußboden, die Wände, die Decke und das Mobiliar als Speicher nutzt, arbeitet sie
sehr sparsam.

Die Infrarotheizung kann Kreidetafel in Schule oder Restaurant sein. Sie kann aber
auch als Wunschbild mit eigenem Motiv oder als Spiegel den Wohnraum delorieren.
Für die Herstellung Ihrer Wunschbilder verwenden wir spezielles Glas, das keinen
Grün- oder Blaustich hat. Damit ist unverfälschte Wiedergabe des gewünschten
Fotos garantiert. Das Glas ist frei von Blei und die Farben von Schwermetallen.
Das selbe gilt für die Infrarotspiegelheizung. Ob mit geschliffenen Kanten oder
Verzierungen, der Wunsch des Kunden wird ausgeführt
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