KANN EINE WAND HEIZEN ?
Entdecken Sie die neue Qualität der Wasserheizung
Flächenheizsysteme für Trockenbau
Reduzieren Sie den Energieverbrauch um bis zu 40 %
Renovierung / Sanierung / Neubau

www.wandheizen.de

Zukunftweisendes
Heizsystemt

Innovation

diese technologie steht für ein innovatives

Heizsystem, das eine Wand in eine aktive
Wärmesperre umwandelt

Die Wärme der Zukunft
3THERMO steht für eine ganz neue Qualität bei
der Heizung unserer Häuser.

Ein Unterputz-Heizelement
bietet zahlreiche
3THERMO
steht für ein innova
Gestaltungsmöglichkeiten, weil es komplett

Wärmesperre
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in einer 1 cm starken Putzschicht
verdeckt
Heizsystem,
das ist.
eine
Wand in
Es ist die beste Form der immer häufiger

verwendeten Wandheizung. Die komfortable
Steuerung und der höchste Heizkomfort auf
der Basis eines vollständig unsichtbaren Systems.
Das 3THERMO Heizelement gleicht Wärmeverluste
dort aus, wo sie entstehen, d. h. in der Außenwand.

wohlige Wärme

Wandeln Sie Ihr Haus in ein modernes,
einstellbares System von Wärmesperren um,
wählen Sie die Wärme der Zukunft,
wählen Sie unser system.

Sichtbare Einsparungen
mit unsichtbaren
Heizelementen
Die energiesparenden 3THERMO
Unterputz-Heizelemente stehen für einen
geringeren Energieverbrauch für die Heizung
bei höherem Wärmekomfort.
Als Niedertemperaturheizung zeichnet sich
3THERMO durch geringe Wärmeverluste
dank wirtschaftlicher und ungehinderter
Wärmeverteilung der Wärme aus. In Verbindung
mit einer Wärmepumpe bildet 3THERMO die
umweltfreundlichste und wirtschaftlichste
Heizung für Ihr Zuhause.

3THERMO steht gleichzeitig für ein
Heizelement sowie einen Wärmespeicher
in einer Anlage und verursacht damit keine
Wärmeverluste

3THERMO steht für eine kurze Montagezeit
und 5-mal weniger Wasser in der Zentralheizung.
Wählen Sie die umweltfreundliche und moderne
Lösung von polnischen Ingenieuren, reduzieren
Sie den Energieverbrauch um bis zu 40 % – jagen
Sie kein Geld durch den Schornstein!

Wirtschaftlichkeit
PARTNERSCHAFT

Suchen Sie ein innovatives Produkt auf dem Heizungssektor? Dann solten Sie unbedingt mit uns sprechen. Wir bieten
Ihnen ein neues Produkt an, das die Wirtschaftlichkeit mit positiven Auswirkungen auf die Gesundheit vereint.
Wir suchen noch versierte Installateure und Vertriebspartner in Deutschland . INTERESSE ?
Dann rufen Sie uns zu einem unverbindlichen Gespräch an. Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Partnerschaft

Dankbarkeit

Gesundheit

mehr Freiheit bei der
Innenraumgestaltung

a

Stellen Sie sich ein Haus vor, in dem immer

ein ideales Mikroklima herrscht, die Luft niemals
zu warm oder zu trocken ist und immer die gleiche
Temperatur, die richtige Feuchtigkeit hat sowie frei
von Staub und Allergenen ist.

3THERMO steht für eine angenehme warme
Wand mit erhöhtem Wärmeschutz ohne
Neigung zu Feuchte, Schimmel oder Pilzen

Technologie, die funktioniert,
wie die Natur
3THERMO steht für das hygienischste
Heizelement, das nicht gereinigt oder entlüftet
werden muss und perfekt für Allergiker – für alle
– ist. Vergessen Sie die überholten schmutzigen
Heizkörper, umgeben Sie Ihr Haus und Ihre Familie
mit einer Wärmesperre.

angenehme Raumklima

Bereits jetzt können Sie in einer Wand Ihre eigene
Sonne – die Technologie der Zukunft – haben
und die natürliche Wärme der Infrarotstrahlung
genießen.

Unterputz-heizelement
Flächenheizsysteme für Trockenbau
Trockenbau-Heizelement
Höhe 200 cm, Breite 60 cm
Stärke der Gipskartonheizplatte 12,5 mm,
das Heizelement ist in der Platte integriert

1700 mm
8,5 mm

Kein Wasser im
Unterputzteil

Kein Wasser in der

476 mm

Gipskartonheizplatte

600 mm

Wasseranschluss
2x12 mm

office

Wasserschutztechnologie

www.wandheizen.de
office@wandheizen.de

100 % Sicherheit

