Infrarotheizung

Angenehme Wärme
schnell und individuell verfügbar

Wie Infrarot das
Heizen komfortabel macht?

Die neue Infrarotheizung für
Modernisierung und Neubau

Unsere Infrarotheizung eloMENT VEI ist die effiziente
und komfortable Alternative für wenig genutzte Räume,
als Austauschheizung sowie als Vollheizung für ganze
Häuser oder Wohnungen mit niedrigem Wärmebedarf.
Denn diese Heizung erzeugt nur dann und genau dort
behagliche Wärme, wo und wann Sie es sich wünschen.
Dazu kommt: Die Infrarotheizung gibt es in verschiedenen Leistungsstärken und passt damit immer perfekt
zu Ihrem Zuhause. Egal wie groß es ist. Ihr Heizungsfachmann bringt das für Sie geeignete Panel schnell
und unkompliziert an der Wand oder auch unter der
Decke an. Es ist lediglich ein Stromanschluss notwendig.
Genießen Sie diesen hohen Wohnkomfort bei niedrigen
Investitionskosten.

Angenehm wie ein Kamin
Unsere neue Infrarotheizung eloMENT VEI funktioniert
ganz einfach: Sie gibt ihre behagliche Wärme direkt an
die Menschen und Gegenstände ab, die sich vor ihr befinden — genau wie ein Kamin. Die Raumluft werden Sie so
als frischer, die Wärme als angenehmer wahrnehmen.
Gesundes Raumklima, ideal für Allergiker
Dank ihrer Arbeitsweise wirbelt die Infrarotheizung im
Gegensatz zu klassischen Heizkörpern kaum Staub auf.
Hausstauballergiker können also befreit aufatmen.
Gradgenau einstellbar
Ihre persönliche Wohlfühltemperatur können Sie mit
unserem passenden Funk-Raumthermostat ganz leicht
einstellen. Dieses ist separat erhältlich.

Wohltuende Wärme
in jedem Raum

Neue Elektroheizung schnell gemacht
Sie haben eine alte Heizung, zum Beispiel einen Nachtspeicherofen? Dann können Sie diesen jetzt einfach und
kostengünstig tauschen. Unsere neue Infrarotheizung
punktet mit vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten und ihrem wirtschaftlichen Betrieb. Dadurch kann
Ihre in die Jahre gekommene Heizung problemlos und
ohne kostspielige Umbaumaßnahmen ersetzt werden —
was Ihre Heizkosten spürbar senkt.
Und das ist noch nicht alles: Mit unserer Infrarotheizung
eloMENT VEI sparen Sie nicht nur Energie und Kosten,
sondern auch Raum: Die extrem flachen Panel sind nur
17 mm tief und machen den Einbau bei Ihnen unkompliziert und vor allem flexibel.

Ideal für Hobbykeller, Gästezimmer, Wintergarten
Seltener genutzte Räume, aber auch Ihr Ferienhaus /
Ihre Ferienwohnung versorgt die Infrarotheizung mit
angenehmer Wärme, wenn sie benötigt wird. Überall, wo Strom liegt, können die Panel angeschlossen
werden. Damit Sie sich auch in den Räumen schnell
wohlfühlen, in denen Sie sich nicht ständig aufhalten.
Mit Photovoltaikstrom noch effizienter
In einem energieeffizienten Neubau mit sehr geringem Wärmebedarf lässt sich die Infrarotheizung
auch als Vollheizung nutzen. Mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher können Sie den
Strombedarf sogar selbst abdecken — so senken Sie
nicht nur Ihre Energiekosten, sondern schonen auch
die Umwelt.

Ihre Vorteile
—	Angenehme Wärme, sofort spürbar
—	Kurze Aufheizzeiten für schnelles Wohlbefinden
—	Ideales Raumklima für Hausstauballergiker
—	5 Jahre Garantie auf das hochwertige Infrarotpanel, made in Germany
—	TÜV-zertifiziert

Auf jede Ihrer Fragen

Sie interessieren sich für dieses Produkt, wünschen
eine Beratung oder gleich ein konkretes Angebot?
Dann ist ein Heizungsfachmann in Ihrer Nähe der
richtige Ansprechpartner für Sie! Er wird Sie umfassend und kompetent beraten, welches Infrarotpanel
die richtige Lösung für Ihr Zuhause ist: Größe, Leistung und auch die Anzahl der Panel lassen sich für
Ihre individuellen Bedürfnisse bestimmen.
Sie wollen mehr über unsere neue Infrarotheizung
eloMENT VEI erfahren? Besuchen Sie uns einfach auf
www.vaillant.de.

Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da!
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