Alternative Energien & Forbewegungsmittel

HL Innovation – Wärme, wann und wo man sie braucht
Kostensparend und umweltfreundlich mit einem dezentralen Heizsystem Behaglichkeit schaffen

Wir befinden uns in einem Wandel des Klimas. Der Ausstieg aus
den fossilen Brennstoffen ist besiegelt. Wir sind mehr denn je gefordert, unseren Beitrag zu einem verstärkten Klimabewusstsein zu
leisten. Wir werden laufend über die Medien darüber informiert
welche Lösungen uns dafür zur Verfügung stehen. Heizen soll nachhaltig und kostensparend sein – Die HL Innovation bietet genau dafür das perfekte System an. Infrarot-Heizpaneele bringen entscheidende Vorteile.
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.
Das Heizsystem der HL Innovation
hat 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 die patentierte Lösung. Diese Infrarot-Heizpaneele sind
hierbei der zentrale Ausgangspunkt!
SCHNELL UND SPARSAM.
Dank der 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. Die InfrarotHeizpaneele 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.
INDIVIDUELL. Durch die integrierte Steuerung kann die Abstrahlwärme individuell bis auf 100°C eingestellt werden. 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

Verschiedene Ausführungen der Infrarot Heizlicht-Paneele und Lichtbild.
Fotos: HL Innovation GmbH

nicht ins Schwitzen kommt und in
der Küche werden durch 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

nachhaltig HEIZEN

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.
KUNDENORIENTIERT. Die
HL Innovation leistet einen wichtigen
Beitrag zum vernünftigen Umgang mi
Energie und Ressourcen. Der Kunde
steht bei ihnen im Fokus: Beratung,
Planung, Umsetzung, Installation und
Wartung – das motivierte Team setzt
Ihre Anforderungen kompetent um.
ANZEIGE

Persönliche oder Video
Beratung vereinbaren
+43 5672 64064
www.heizmoebel.com
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