he i zanst rich
D IESER HEIZU N G
G EH ÖRT D IE ZU KU N FT.

H o l e n S ie s i c h d i e
Sonne ins Haus.

Es gibt nichts Angenehmeres als
Sonnenstrahlen auf der Haut. Und genau
diese Strahlen – die Infrarotstrahlen –
können Sie sich jetzt in die eigenen vier
Wände holen. Mit dem neuen
Infrarot-Heizanstrich.

Die neueste Heiztechnik verzichtet zur
Gänze auf Heizkörper.
Sie verbraucht keine begrenzt verfügbaren
Rohstoffe. Sie ist effektiv, nachhaltig,
kostengünstig und wartungsfrei.

uns ich tbar e
mo ntage h i n ter
WAND, Deck e
UND/Oder
bo den.
Ihre innovative Infrarot-Heizung sehen Sie nicht.
Aber Sie spüren sie. Versteckt hinter Wand, Decke
oder Boden verströmt der Heizanstrich seine Wärme
auf Knopfdruck. Schnell, effektiv und individuell
steuerbar wird innerhalb von wenigen Minuten Ihr
Zuhause behaglich und gemütlich warm.

Foto: Pandomo

Kupfer b and

Carbo na nstrich

Spa ch te l m a sse

Der bahnbrechende Infrarot-Heizanstrich ist ultraleicht und
ultraflach. Maximal 1 mm finden auf jeder Wand, jeder Decke
und unter jedem Fußbodenbelag Platz.
Das Heizsystem wird professionell, schnell und ohne viel Stemmarbeit verlegt. Kupferbahnen werden aufgeklebt und der
Carbonanstrich kommt auf den tragfähigen Untergrund. Fertig
ist die neue Heizung. 24 Volt Gleichstrom mit einer ausgereiften
Niederspannungstechnik sorgen für ein perfektes Wohlfühlklima.

Individueller Wand
bzw. Bodenbelag
Möglichst großflächig wird die Heizung an den kältesten
Stellen eines Raumes aufgebracht. Denn je besser und großflächiger die Heizung verteilt ist, desto niedriger kann die
Abstrahltemperatur sein. Und desto weniger Energie
verbrauchen Sie.
Ihre Wände, Decken und Böden können ganz nach Belieben
beschichtet, überstrichen oder tapeziert werden. Und Sie lehnen
sich zurück und genießen Ihr angenehm warmes Zuhause.

Einsatzbereiche ohne Ende
Neubau
Die ästhetische Heizung für schlichtes, modernes Wohnen.
Modernisierung
Kein Heizkörper stört das perfekte Wohngefühl. Der Heizanstrich ist außerdem rasch und einfach nachrüstbar.
Altbau
Diese Heizung sorgt nachhaltig für schimmelfreie und trockene Wände.
Denkmalschutz
Die „versteckte“ Heizung in der Wand liefert eine effiziente Energiebilanz, ohne in die denkmalgeschützte Fassade einzugfreifen.
Statt außen dämmen – innen trennen!

Infraro twärme –
nur s p üren, ABER
nic h t s eh en.

G es unde Wärme
IM HAN DUMDREHEN.

Es gibt keine schnellere, effektivere und nachhaltigere
Heizung. Und auch keine effizientere Montage.
Gerne übernehmen wir den Heizanstrich und die
anschließenden Malerarbeiten für Sie!

D i e Vo r tei le des
Infrarot-Heizanstrichs
a uf einen Blic k:


geringe Anschaffungskosten



wartungsfrei



keine Heizkörper



legt feuchte Wände dauerhaft trocken



nachhaltig schimmelfrei



kein Stemmen, staubarme und lärmfreie Ausführung



nachträgliche Löcher und Bohrungen möglich



rasche Wärme



raumweise, exakte Zeit- und Temperatursteuerung



geringe Aufbauhöhe



kein Raum- und Wandverlust – frei möblierbar



kombinierbar mit selbst generiertem Strom aus erneuerbaren
Energien wie Photovoltaik oder Windenergie



keine CO2 Emissionen durch die Verbrennung von wertvollen,
begrenzt verfügbaren Rohstoffen
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Wände , Bö de n und
Einricht ung so b j e kt e we r de n
e r wär mt und nicht die Luft .
Ein Wär me g e fühl e nt st e ht
dadur ch auch schne l l e r. Die
Rauml uft b l e ib t ang e ne hm.

Die Infrar o t C-St rahl e n
de s Infrar o t -He iz anst richs
pral l e n an F e nst e rsche ib e n ab . E s g e ht ke ine
Wä r me ve rlor e n.

Mit dem Infrarot-Heizanstrich ist ein perfektes Raumklima garantiert. Denn die Infrarotstrahlen erwärmen die
Mauern. Die Luft bleibt dadurch ruhig, sauber und hygienisch
– kein Staub wird aufgewirbelt. Und auf den trockenen,
warmen Mauern können sich keine Schimmelsporen
ausbreiten. Das Infrarot-System ist auch sehr sparsam

Infrar ot
C- Strahlen
u nd U V- Strahlen
d er Sonne
d u r c hd ri ngen d i e
Sc hei ben ni c ht.

im Verbrauch. Die Wärmequelle ist raumweise individuell –
auch per Internet – steuerbar. An den Fenstern wird die
Strahlung reflektiert. Und mit wenig Energieaufwand aus
erneuerbaren Ressourcen kann ein ganzes Haus
behaglich warm gehalten werden.

Malerei Höhnel
Höhnel Beschichtungstechnik GmbH
Zamenhofstraße 25, 4020 Linz
T 0732 / 772606 | malerei@hoehnel.at
www.höhnel.at
www.heizanstrich.info

