Wie mache ich meine eigene

Energiewende …

ohne politischen hin und her?

kein CO 2
Stromkosten
sparen!

... ganz einfach mit
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CO2 freies Heizen …
total einfach, günstig & simpel!
WAS MUSS ICH TUN?
– Photovoltaikanlage aufs Dach
– Energiespeichersystem in den Technikraum
– Infrarot Heizgeräte an die Decke oder Wand
– dezentrale Warmwassergeräte platzieren.
FERTIG ! … und dann ab sofort
– Stromkosten bis zu 100 % reduzieren
– den Überschuss an Strom (nach EEG) für spätere
Modernisierung- und Wartungsarbeiten ansparen
– kostenfrei heizen und 100 % CO2 sparen
– nahezu störungs- und wartungsfrei
– jährlicher Wartungsdienst gehört der Vergangenheit an
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Ideal in Verbindung einer
Photovoltaikanlage
+ Energiespeicher
kein CO 2
Stromkosten
sparen!

Modern heizen mit
den in n ov a t iv en
Infrarotheizungen.

... ganz einfach CO2 frei heizen
www.innowatt24.com
i n n o w a t t24 GmbH & Co.KG ● Kur fürstendamm 234 ● 10719 Berlin
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PowerSun
Reflex
Preisliste
gültig ab 01.04.2019

Die PowerSun Reflex Infrarotheizung bringt
besonders hohe Heizleistung bei niedrigen
Verbrauch und geringen Gewicht.
PowerSun Reflex aus Aluminium, reinweiß glatt pulverbeschichtet, rahmenlos, für
Wand- und Deckenmontage

Maßangaben in cm

Langlebig. Robust. Reflex.
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage
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PowerSun Reflex - Infrarotheizung
Beschreibung
Die „PowerSun Reflex“ garantiert durch ihre speziell beschichtete Oberfläche eine
besonders hohe Wärmeabstrahlung. Sie ist leicht strukturiert weiß einbrennlackiert, daher
sehr kratzfest und vergilbungsfrei. Robustes Gehäuse aus 1,5 mm Aluminium / Stahl.
Wahlweise mit überstreichbarer Mineralbeschichtung für besonders gute
Wärmeabstrahlung und passende Optik bei der Deckenmontage.
Die Platten verfügen über ein besonders robustes und langlebiges Heizelement, das
vollflächig heizt. Durch eine spezielle Innenverspiegelung mit gleichmäßiger
Wärmeverteilung wird die Leistung nochmals um 15 - 20 % gesteigert und die Haltbarkeit
des Heizelementes deutlich verlängert. Die 300 W Heizung 40 x 60 cm ist auch
hervorragend als Schreibtischheizung einsetzbar.
Besonders hohe elektrische Sicherheit durch spezielle Bauweise und zusätzlich
eingebaute Feinsicherung. Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Das Gerät kann
auch mit entsprechenden Füßen als Standgerät verwendet werden.
Wieviel Watt Leistung benötige ich?
Aus unserer jahrelangen Erfahrung und zahlreicher zufriedenen Kunden, geben wir Ihnen
folgende Leistungsempfehlung:
v Bei einem Altbau empfehlen wir eine Berechnung von mind. 70 Watt pro m²
v Bei einem Neubau nach EnEV empfehlen wir 50 Watt pro m²
v In Badezimmern empfehlen wir generell 80 bis100 Watt pro m²
Nutzen Sie gerne unsere kompetente Fachberatung und profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung!

