nachhaltig heizen

Energiekosten sparen
Wir befinden uns in einem Wandel des Klimas. Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist besiegelt. Wir werden
laufend über die Medien darüber informiert welche Lösungen uns dafür zur Verfügung stehen. Mit Sonnen-, Wind- und
Wasserkraft wirbt man für die Erzeugung von nachhaltigem Ökostrom. Elektroautos, E-Bikes, akkubetriebene Werkzeuge und vieles mehr, werden heute mit Strom betrieben. Mit Photovoltaikanlagen am Haus kann sogar der eigene
Strom erzeugt werden. Eine ausschlaggebende Rolle dabei ist die Steuerung bzw. Kontrolle des Bedarfs an Strom.

Eine Auswirkung des Klimawandels ist, dass wir mit sehr kurzfristigen Temperatur-Veränderungen in unserem Lebensraum konfrontiert werden. Von angenehm warm mit 20°C, kühlt es binnen kürzester Zeit durch eine Kaltfront auf 5°C
ab. Mit bestehenden „zentralen Heizsystemen“ muss bereits 2 Tage im Vorhinein die Heizung aktiviert werden, um das
Gebäude auf Temperatur zu bringen. Dies ist sehr Zeitintensiv und braucht viel Energie. Unserer Heizsysteme haben

das Ziel die Wärme genau dann und dort zur Verfügung zu stellen, wenn diese benötigt wird. Dies spart Energiekosten
und ist zugleich sehr umweltfreundlich. Ein individuell einstellbares, schnell reagierendes, dezentrales Heizsystem ist
unsere patentierte Lösung. Unsere Infrarot-Heizpaneele sind hierbei der zentrale Ausgangspunkt! Dank bewusster
Anwendung unseres Heizsystems, finden wir seit Jahren Platz in klimabewussten Gemeinschaften! InfrarotHeizpaneele bringen überzeugende Vorteile mit sich. Unteranderem erzeugen sie eine gesunde Strahlungswärme

nach dem Prinzip der Sonne. Dank unserer intelligenten Steuerung, dem patentierten Aufbau und der kurzen Aufheizzeit von maximal 10 Minuten können Heiz- und Energiekosten bis zu 40 %, gegenüber normalen Infrarotpaneelen,
eingespart werden. Eine moderne und wirtschaftliche Wahl mit großem Wohlbefinden. Unsere Infrarot-Heizpaneele
verursachen keine Konvektion. Daher wird die Luft im Raum nicht aufgewirbelt und ist somit auch eine ideale Lösung
für Allergiker. Eine Infrarotheizung erwärmt nicht die Luft, sondern die Gegenstände, Menschen und Tiere im Raum.

Licht zum Wohlfühlen

Durch unsere integrierte Steuerung kann die Abstrahlwärme individuell bis auf 100°C eingestellt werden. Das ist einzigartig sowie auch die bifilare Anordnung der elektrischen Heizung, welche so gut wie keine elektromagnetische
Strahlung erzeugt. Somit wird jeder Raum angenehm temperiert und genauestens auf die Bedürfnisse abgestimmt:
das Schlafzimmer schlaffördernd kühl, auf dem Sofa im Wohnzimmer wohlig warm, das Badezimmer zur richtigen Zeit
auf eine wohltuende Wärme aufgeheizt, das Jugendzimmer nur dann beheizt wenn jemand zuhause ist, der Flur wird
auf eine passende Temperatur gebracht damit der Hund nicht ins Schwitzen kommt und in der Küche werden durch
Eine Wohnung mit 98m² Fläche und durchschnittlicher
Isolierung benötigt im Jahr ca. € 700,- an Heizkosten.

die automatische Regelung und
den Einfluss von anderen Wärmespender (Herd, Backrohr
etc.) Heizkosten gespart. An
verschiedenen, ausgewählten
Plätzen im Haus werden Infrarot
-Heizpaneele platziert. Jedes
Element ist mit einem Fühler
versehen, der die Oberflächentemperatur misst und regelt. Der
Raum selbst ist wiederum mit
einem Thermostat ausgestattet,
der die Aufgabe übernimmt, auf
die eingestellte Temperatur zu
heizen. Dank der intelligenten
Steuerung können richtig Energiekosten gespart werden, denn
es wird nur geheizt, wann und

wo es wirklich nötig ist. Sobald die jeweilige Umgebung die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält die Heizung mit
geringem Energieverbrauch die Temperatur konstant. Jedes Heizelement kann eigenständig und individuell gesteuert
werden. Zum Beispiel - festgelegte Zeiten, wann geheizt wird oder die Heizung pausieren kann. Für höchsten Komfort
ist garantiert, dank optimaler und variabler Bedienung, mit der Möglichkeit zur Einbindung in Ihr Smart Home System.
Natürlich ist auch eine einfache Bedingung über den Drehknopf am Thermostat möglich. All dies läuft in einem wartungsfreien Betrieb - ohne Kaminkehrer Kosten oder dem Tausch von Verschleißteilen eines Zentralen Heizsystems.
Durch den schlanken Aufbau sind unsere Heizelemente bei Decken- oder Wandmontage sehr platzsparend. Der Installationsaufwand ist einfach und ohne große bauliche Eingriffe umsetzbar.

Wärme wie vom Kachelofen

weitere Informationen
Die Vielfalt unserer Welt zeigt sich auch in der Vielfalt der An-

DESIGN & GRÖSSEN

wendungsmöglichkeiten für unsere Produkte! Ob als vollwertiges Heizelement im Büro, als Schmuckstück zuhause im
Wohnzimmer oder Bad, als Wärmequelle im therapeutischen
Bereich oder in anderen Räumen, die Einsatzgebiete für unse-

re Produkte und Technologien sind beinahe unbegrenzt. Neben
dem effizienten Heizen kann unser Paneel auch zum faszinierenden Blickfang in Ihrem Haus werden. Vielseitige, individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten, modern oder urig – in jedem Fall



Vollflächiges Dynamic White Licht



Indirektes Licht RGBW/CCT



HD Druck (Grafik und Bild)



organische Oberfläche (z.B. Wolle)



Holzrahmen in den Größen 32x122,
62x62, 62x92 und 62x122 cm



Alurahmen in der Größe 60x60cm

beeindruckend. Viele Designs stehen zur Auswahl, ob im Holzoder Alurahmen, mit HD-Druck oder organischer Oberfläche.
An die jeweiligen Bedürfnisse angepasst gibt es die Paneele

Eine weiterer Bereich unserer Firma sind die

wahlweise in Kombination mit flächendeckendem und/oder in-

innovativen Heizmöbel www.heizmoebel.com -

direktem warm/kalt Licht. Auch eine RGBW Lichtlösung bieten

Hier werden Möbel für den In- und Outdoor

wir an. Mit unserem stromsparenden LED-Beleuchtungssystem

Bereich beheizt. Komfortable Tischheizungen

erhalten Sie einen zusätzlichen Vorteil was Ihre Energiekosten

für die Terrasse oder Küche, Heizstehtische, -

betrifft. Wir geben dem Licht eine Heizung!

liegen, -stühle bis hin zur einzigartigen Infrarot
Heiztüre sind dies Neuentwicklungen die Ihre
Bedürfnis nach behaglicher Wärme erfüllen.
Der Umweltgedanke und die Nachhaltigkeit
stehen in unserer Produktentwicklung, der
Auswahl der Materialien sowie der Produktion
immer im Vordergrund. Wir leisten einen Bei-

trag zum vernünftigen Umgang mit Energie
und Ressourcen. Im Fokus steht der Kunde –
Von der Beratung über die Planung zur UmJohnny Heiztisch

setzung, Installation und Wartung setzt unser
Team Ihre Anforderungen kompetent um.

Cooles Design

zu den Fakten
Durch den patentierte Aufbau unserer Infrarot-Heizpaneele
sowie der geringe Temperaturunterschied von Heizmatte zu

UNSERE PLUSPUNKTE

Abstrahlwärme bzw. Rückwand, dazu die optimale Tempera-



dezentrales Heizen

turverteilung mit einer geregelten Oberflächentemperatur/



bis 40% Energiekostenersparnis

Abstrahltemperatur und der integrierte PID Regler, ist es



kurze Aufheizzeit

möglich eine Energieaufwandszahl (ep) von weniger als 0,83



Licht und Wärme vereint

zu erreichen. Dieser ep-Wert sagt aus, dass die Infrarothei-



einfache Bedienung

zung der HL Innovation GmbH in einem EnEV 2009-



individuelle Steuerung der Paneele

konformen Raum in der Lage ist, mit nur 470 Watt eine glei-



platzsparend

che thermische Behaglichkeit zu erreichen, wie eine 1000



schnelle Montage

Watt starke konvektive Elektro-Heizung. Durch die integrierte



keine Wartungskosten

Oberflächentemperatur-Regelung, der Raum Soll/Istwert Re-



kundenorientierte Beratung
und Planung

gelung und einem effektiven Wirkungsgrad erfüllen wir die
europäischen Ökodesign-Richtlinien, die seit 01.01.2018 in
Kraft getreten sind. Somit sind unsere Infrarot Produkte in
allen möglichen Bereichen/Gebäuden als ökologisches,
nachhaltiges und energieeffizientes Heizsystem einsetzbar.
In Kombination unserer Infrarot Produkte mit Photovoltaikanlage, kann die erzeugte Energie gezielt verbraucht und zeitabhängig gesteuert werden. Das Ziel ist Ihr eigenes Kraftwerk zu Hause effizient zu nützen. Nun scheint im Winter oft
nur an wenigen Stunden die Sonne doch heizen möchte man
den ganzen Tag. Um dem entgegen zu wirken wäre ein
Energiespeicher (Batterie) eine wertvolle zusätzliche Option.
Auch das Elektroauto in der Garage kann in Zukunft solche
Aufgaben unterstützen. Wir befinden uns in einem Wandel
der Energieversorgung und wollen als nachhaltiges Unternehmen einen positiven Beitrag dazu leisten.

Made in Austria

unsere Produktvielfalt
Inspirationen und Anwendungsmöglichkeiten auf:
www.hl-innovation.at | www.facebook.com/HLInnovation | www.instagram.com/hl.innovation/
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