vernünftige
Alternative....

Es gibt immer eine

...aber wer sagt,
dass die

teuer sein muss

Intelligenter heizen
mit Infrarot-Technologie
Lösungen für Gewerbe, Gastronomie und Mietobjekte

Die Alternative liegt auf der Hand!
Sie möchten ökonomisch heizen, ein gesundes Raumklima schaffen,
Ihren Mietern, Kunden oder Mitarbeitern etwas Gutes tun und
dabei noch die Umwelt schonen?
Klingt viel verlangt. Ist es aber nicht –
dank der intelligenten InfrarotFlachheizungen von KNEBEL!

Umdenken und umlenken
Der global ansteigende Energiebedarf und die
abnehmenden Vorräte an fossilen Energieträgern sowie die
CO2- Emissionen zwingen uns regelrecht,
erneuerbare Energi
Energien
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nergi wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft
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Elektroenergie ist bekanntlich universell nutzbar und lässt
sich elegant und mit hohem Wirkungsgrad in andere
Energieformen wie Licht, Wärme, mechanische oder
chemische Arbeit umsetzen.
Strom kann mittels Photovoltaik auf dem eigenen Dach
hergestellt werden. Ebenso gibt es einige Energieversorger, die
bereits heute Stromtarife mit 100 % erneuerbarer Energie zu
recht günstigen Tarifen anbieten.

Herkömmliche elektrische
Heizungen verbrauchen oft
viel Strom und Geld!

Die bisher eingesetzten elektrischen Heizungen, vor allem
Nachtspeicherheizungen, erwärmen alle den Raum
konvektiv d.h. zunächst wird die Luft erwärmt. Diese soll
dann den Menschen und den Raum erwärmen.
Da warme Luft nach oben steigt, geht aber der größte Teil
der Energie verloren.

Die richtige Richtung
Wenig bekannt ist, dass auch elektromagnetische
Strahlung Wärmeenergie transportieren kann, ohne
ein Transportmedium zu benötigen.
Während der Bereich des sichtbaren Lichts, bezogen
auf die jeweilige Wellenlänge, die höchste Energiedichte aufweist (in diesem Bereich findet deshalb die
Photosynthese statt), wird mit Infrarot speziell das
Wärmeempfinden
meempfinden von
Lebewesen
wesen
esen angesprochen
angesprochen.
Elektrische Heizungen können
auch formschön und kosteneffiizient sein!

Elektroenergie ist die ideale
Energie für nahezu alle
Heizzwecke!
Infrarot-Flachheizungen von KNEBEL benötigten laut
Technischer Universität Kaiserslautern bei einem Vergleich
in einem Altbau bis zu 60% weniger Energie als eine
Gasheizung*. Ein guter Grund, die bisherige Ablehnung von
Elektroheizungen zu überdenken.
*Die komplette Studie finden Sie als Download auf unserer
Website unter knebel.de

KNEBEL Infrarot-Flachheizungen sind aus zwei Gründen
nahezu ideale Heizquellen: Sie benötigen kein Übertragungsmedium wie Luft oder Wasser, wirken also direkt und
sprechen das menschliche Wärmeempfinden unmittelbar an.
Hinzu kommt, dass die Lufttemperatur
a
atur
in einem Raum niedriger als üblich
h
sein kann, weil eben die Wärmewirkung
rkung
ng
in der Hautoberfläche unmittelbar ddurch
urch
h
die einwirkende Infrarotstrahlung
ausgelöst wird – so wie das
der gute alte Kachelofen tut.
Hierbei wird auch die gesamte
Hüllfläche des Raumes erwärmt,
so dass sich schon bei niedrigen

Raumlufttemperaturen die Behaglichkeit einstellt. Die Oberflächentemperaturen liegen durchschnittlich um 90 - 95° C
und strahlen leicht und gleichmäßig in den Raum und auf
den Körper. Es wird keine lokale Überwärmung, wie z.B. bei
Heizstrahlern, aus
ausgelöst.
us
Neben der äußerst gleichmäßigen
Beheizung eines Raumes ist es aber auch
möglich, bestimmte Bereiche ganz
gezielt und damit kostengünstig zu
temperieren.
KNEBEL Infrarot-Flachheizungen
können platzsparend an Wänden
und Decken montiert werden.

Vielfalt ist Trumpf!
KNEBEL Infrarot-Flachheizungen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Es handelt sich
in der Regel um ultraflache, neutral-weiße Geräte mit einer durchschnittlichen Größe von
60 x 90 cm. Aber auch Bilder – aus unserem großen Motivsortiment oder Wunschmotive
- und echte Kunstwerke sind möglich. Auf diese Weise lassen sich die KNEBEL InfrarotFlachheizungen jedem Geschmack und jedem Raum individuell anpassen.

Ökonomisch Auf- und Umrüsten
KNEBEL Infrarot-Flachheizungen haben bereits eine Vielzahl von Anwendungsfeldern erschlossen:
Miet- und Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büros, Werkshallen,
Hotels, Restaurants uvm.
Durch die vergleichsweise kostengünstige Anschaffung und die denkbar einfache
Installation wird z.B. die energetische Sanierung eines Gebäudes zum Kinderspiel. In vielen
Fällen wird auch das aufwändige Dämmen der Gebäudehülle mit all seinen Nachteilen überflüssig.
Die Kombination mit Brauchwasser-Wärmepumpe, Photovoltaik, Windenergie, Block-Heizkraftwerk
und speziellen,reflektierenden Infrarot-Wandfarben kann weitere Vorteile bringen.

Weiter bedacht
Insbesondere für Immobilienverwalter- und Besitzer haben unsere
Energieexperten mit dem KNEBEL Energiedach eine ideale Kombination
aus Photovoltaik und Infrarotheizung geschaffen.
Das Energiedach maximiert die Leistung der Dachflächen und somit die
Energie-Produktion. Außerdem schützt es die Gebäudehülle auf
Jahrzehnte durch die langlebigen Glasmodule. Es passt auf jedes Haus
und spart die Eindeckung und das Gewicht beim Neubau und im
Sanierungsfall, da die Elemente selbst die äußere Dachhaut wie ein
herkömmlicher Dachziegel bilden. Dadurch wird eine höhere EnergieProduktion ermöglicht.
Als eigener Energieproduzent machen Sie sich unabhängiger von Gas
und Öl und den damit verbundenen Preisschwankungen. Es müssen nur
noch geringere Mengen Strom zugekauft werden. Auch hierfür können
wir Ihnen einen besonders günstigen Energielieferanten vermitteln!

Technische Perfektion, exklusive
Ästhetik höchste Beständigkeit:
Das KNEBEL Energiedach

Es war nie leichter
Mit Infrarot-Flachheizungen von KNEBEL
können Sie viel gezielter und somit
kosteneffektiver heizen, als mit jeder
anderen Technologie. Sie sparen aber
nicht nur im laufenden Betrieb bares
Geld, sondern schon bei der Anschaffung
und der Montage!
Immobilienverwaltungen könnten
Millionen sparen!

Restaurants können einzelne Raumbereiche und Tische ganz gezielt
beheizen.

Werkshallen können zeitlich und
örtlich gezielter beheizt werden!

Büro-, Ausstellungs- und Verkaufsräume sind einfach und preiswert
beheizbar!

Hotels können ganz nach Nutzung
und Belegung jedes Zimmer einzeln
beheizen.

Lassen Sie sich in einer Live-Vorführung
von unseren Produkten und Lösungen
überzeugen!

Mehr erfahre
erfahren
Sie haben Fragen
gen oder wünsc
wünschen
ünsch ein individuelles Angebot?
Unsere
Experten
nd fü
für an
Sie oder
dda und
überzeugen
Sie gerne!
RufenExperte
Sie unssind
gerne
senden
Sie uns
eine
Mail.
RTelefon:
Rufen
Siee uns
u 08341
einfach
ach- an
unter
06433 - 9167 0 oder senden
95unte
466 20
E-Mail:
kaufbeuren@knebel.de
Sie eine
ei E-Mail
Mail an info@kne
info@knebel.de
Ansprechpartner: Herr Lutsch

Infrarot-Flachheizungen
von
sind...
...effizient und zeitgemäß
...bis zu 60% sparsamer
...günstig in der Anschaffung
...wohltuend durch gesunde Wärme
...in jedem Raum einsetzbar
...platzsparend
…ideal für Umrüstung bei Sanierung geeignet
…die echte Alternative für Neubauten
...ohne Aufwand und Mehrkosten zu installieren

ZUFRIEDENH

Design: www.perpicx.com

Dezent, stylish, platzund energiesparend...

EITS

GARANTIE
Kauf ohne Risiko
Rückgaberecht
bis zu 4 Wochen

...kurz: Heizen auf
höchstem Niveau!

Knebel Infrarot Flachheizungen Kaufbeuren
Vertriebs GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Herr Lutsch
KNEBEL Bavariaring 3,
Adresse:
Kaufbeuren
Infrarot 87600
Flachheizungen
GmbH & Co. KG
Telefon:
08341
Langstraße
52 - 95 466 20
Fax:
08341 - 95 466 19
65589 Hadamar-Steinbach
E-Mail:
kaufbeuren@knebel.de
Telefon www.infrarotheizungtest.info
06433 - 9167 0
Webseite:
Fax
06433 - 9167 19
Öffnungszeiten:
E-Mail
info@knebel.de
Montag - Freitag: 9.00 -13.00 / 14.00 -18.00
Samstag:
9.00 - 13.00

Jetzt Fan werden unter
facebook.de/infrarotflachheizung

