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Vertriebsleiter

Ihr Ansprechpartner

Ein warmes und behagliches  
Zuhause - ein Grundbedürfnis

Welches Heizsystem passt zu Ihren Wünschen? 

Neubau, Sanierung, Erneuerung - wer heute über eine 
neue Heizung nachdenkt steht vor einer großen Heraus-
forderung. Schier unzählige Möglichkeiten, widersprüch-
liche Meinungen und anspruchsvolle Investitionssummen 
gilt es zu sortieren. 

Was ist günstig, was ist ökologisch, was ist sparsam, was 
schafft ein gesundes Raumklima, was ist langlebig? Diese 
Fragen bewegen vielleicht auch Sie. 

Unser Anspruch liegt darin, ein Konzept zu bieten, mit 
dem Sie Ihr Zuhause so nachhaltig, kostengünstig, ökolo-
gisch und gesund wie möglich beheizen.

Aufgrund jahrelanger positiver Erfahrungen haben wir 
uns auf Infrarotheizsysteme als Wärmespender speziali-
siert. Behagliche, gesunde Wärme, einfach zu installieren 
und heute schon flexibel mit fortschrittlichen Techniken 
wie z. B. Stromspeicher kombinierbar. 
   
  Von einfacher Zusatzheizung bis zu  
  fast völliger Energieautarkie können 
  wir somit maßgeschneidert Ihre  
  Wünsche umsetzen.  
  Dafür stehen wir,  dafür arbeiten wir!

Ihr Experte für: 
Energiekonzepte

Infrarotheizung | Photovoltaik | Stromspeicher

Besuchen Sie unser  

Energie-Kompetenzzentrum 

infoRmATionEn UnTER: 
 

 07427/9227-0

Kundenstimmen:

Das gewählte  
Energiekonzept,  

Photovoltaik in Kombination  
mit einer effizienten Infrarot-

heizung ist einfach perfekt! 

Familie Heyder aus Königsfeld

Ehrliche,  
kompetente Beratung  

und kundenfreundlicher  
Service – einfach klasse! 
Familie Deschler aus Zimmern 

Einfach 
ökologisch und gesund



Sie möchten Ihr jetziges Heizsystem mit echter Wohlfühl-
wärme ergänzen? 
 Kerngesund Basis-Konzept als Zusatzheizung

Sie suchen nach einer sparsamen, günstigen Alternative zu 
ihrem bisherigen Heizsystem z. B. nachtspeicheröfen? 
 Kerngesund Basis-Konzept als Vollheizung

Sie möchten die Sonnenenergie für ein wirtschaftliches, 
wartungsarmes Heizkonzept nutzen?  
 Kerngesund Öko-Plus-Konzept

Sie wollen energieautark und unabhängig von Strom-
anbietern leben? 
 Kerngesund Autark-Konzept

Für jeden Anspruch  
die passende Lösung 

Angenehme Infrarotwärme  
für Ihr Zuhause 

Infrarotheizung

Photovoltaik

Stromspeicher

ihr info-Telefon:  

07427/9227-0

Wir sind einfach  
überglücklich über die  
leicht zu bedienenden  

Infrarotheizungen und das  
angenehme Raumklima. 

 
Familie Mährle aus Albstadt

Die 7 Prinzipien KErngESunDEr Energiekonzepte 
 
1. So einfach wie möglich 
Ein Heizsystem muss ihr Leben vereinfachen und bereichern. Dazu 
sollte es einfach zu installieren und einfach zu bedienen sein.  

2. So wirtschaftlich wie möglich 
Wir orientieren uns konsequent an der frage: „was koscht´s - was 
brengt´s?“ für nicht-Schwaben: „was kostet es - was bringt es?
 
3. So ökologisch wie möglich 
Unser Anspruch ist es, konsequent die Kraft der Sonne zur Ener-
giegewinnung und Stromerzeugung zu nutzen. 

4. So behaglich wie möglich 
Da wir über 75% unseres Lebens in geschlossenen Räumen ver-
bringen, müssen unsere Wohn- und Arbeitsräume ein gesundes 
und behagliches Wohlfühlklima bieten.  

5. So langlebig wie möglich 
Unsere Energiekonzepte sind darauf ausgelegt, Sie über viele 
Jahre hinweg glücklich und zufrieden zu machen.  

6. So wartungsarm wie möglich 
Ein Heizsystem muss langfristig günstig und komfortabel in der 
Wartung sein. 

7. So flexibel erweiterbar wie möglich  
Unsere Energiekonzepte sind so ausgelegt, dass diese um  
zukünftige Innovationen erweitert werden können.

Wärme - so  

wie WIr 

 sie mögen!

    12 gute gründe für ein Infrarotheizsystem 
 
     ›› gESunDHEIT & uMWELT 
❶  behagliches und hygienisches Raumklima  
❷  kein Austrocknen der Luft, kein Luftzug
❸  erhöhte Hautdurchblutung stärkt das Immunsystem
❹  bestens geeignet für Allergiker (keine Staubaufwirbelung)  
❺  kombiniert mit einer Photovoltaikanlage lässt sich ein  
      CO   -neutrales Heizkonzept realisieren 

    ›› TEcHnIK & FInAnZEn 
❻  günstig in der Anschaffung  
❼  einfach und kostengünstig zu installieren
❽  geringere Raumtemperaturen = Betriebskostenersparnis
❾  wartungsfrei und langlebig, einfach zu bedienen 

    ›› EInSATZBErEIcHE
❿  Neubau, Altbau, Bausanierung, Industrie & Gewerbe 
⓫  Austausch von Nachtspeicheröfen 
⓬  ideal als Zusatzheizung und perfekt für  
      Wellness-,  Entspannungs- und  
      Praxisräume  
      Jetzt umsteigen und  
      Wohlfühlwärme  
      genießen!
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