Modern

heizen
kann so
einfach
sein...

...mit der Sonne
als Vorbild

Die Sonne als natürliches Vorbild
Die Infrarot-Wärmestrahlung funktioniert
nach einem ganz natürlichen Prinzip –
dem der Sonne.

Lassen Sie Ihren Körper entscheiden:
eiden:
Gesundheitliche Aspekte zur
Knebel Infrarot-Flachheizung
Setzen Sie sich einmal vor eine Knebel
Infrarot-Flachheizung und spüren Sie die
angenehme Wärme, die sie ausstrahlt –
gemütlich wie vor einem Kachelofen oder
in den wohltuenden Sonnenstrahlen bei
einem Winterspaziergang.

Infrarotstrahlen haben die Eigenschaft,
nicht die Luft zu erwärmen, sondern alle
im Raum befindlichen Objekte, also den
menschlichen Körper, die Möbel und die
Wände. Diese geben die Wärme an die
Umgebung ab und sorgen für eine
angenehme Raumtemperatur.
Es entsteht ein Wärme-Speichereffekt, denn die Wärme wird im gesamten Raum
gespeichert. Trockene und warme Wände dämmen besser! In einer trockenen,
warmen Hülle fühlt sich der Mensch deutlich
wohler, als in einer feuchten und kühlen Hülle.

Infrarotstrahlen haben eine nachweislich
gesundheitlich positive Auswirkung auf
den Menschen. Wärme liefert uns als „
Naturarznei“ Energie und sie hat heilende
Kräfte.

Daher setzen Infrarot-Heizungen die Energie zu
fast 100% in Wärme um, denn sie heizen nicht
unnötigerweise die Luft, sondern den Menschen
ganz direkt.

Heizen Sie mit Stil!
Eine Knebel Infrarot-Flachheizung ist aufgrund der
platzsparenden Technologie flacher als ein LCDFernseher und kann nahezu überall angebracht oder
aufgestellt werden. Der Clou dabei: Sie heizen mit
ihrem ganz persönlichen Stil. Denn sie
passt sich auf Wunsch als Bildheizung
ihrer Wohneinrichtung und ihrem
Geschmack absolut flexibel an.
Stellen Sie sich aus hunderten von
Bildmotiven und Rahmen ihre
Favoriten zusammen individuell
passend für jeden Raum und jeden
Geschmack - auch als Spiegel!

So individuell wie Sie selbst:
Ihre Infrarot-Flachheizung
von Knebel

Einfacher, sparsamer
und effektiver geht es kaum!
Ihr Körper wird es
Ihnen danken!
Aufgrund der angenehmen Wärme ist
die Infrarotstrahlung sehr gut
verträglich und kann die Entschlackung des Körpers unterstützen,
wodurch Gifte ausgespült werden.
Die Knebel Infrarot-Flachheizung ist
zudem durch die staubarme Luft
die ideale Heizform für Asthmatiker
und Allergiker.

Herkömmliche Heizkörper-Heizung

Knebel Infrarot-Flachheizung

trockene Heizungsluft
relativ kalte und feuchte Wände
Luftzirkulation wirbelt Staub auf
Temperaturgefälle verursacht
Zugluftgefühl am Boden
Höhere Raumtemperatur
notwendig
ein Großteil der warmen Luft
sitzt unter der Decke
Gesundheitsprobleme z.B.
Asthma, Allergien, Rheuma u.s.w.

Angenehme Strahlungswärme
wie vom Kachelofen
Niedrigere „Wohlfühltemperatur”
energiesparend
punktgenaue Beheizung
trockene und warme Wände
geringeres Schimmelrisiko
Raum speichert Wärmeenergie
deutlich behaglichere und
gesündere Raumluft

Installation ohne Aufwand und
ohne Mehrkosten
Die Installation der Knebel Infrarot-Flachheizung ist
wirklich kinderleicht: Die Heizung an Wand oder
Decke befestigen oder im Raum aufstellen, Stecker
in die Dose – fertig!
Schon können sie gesunde, wohltuende Wärme erleben,
dabei Geld sparen und die Umwelt schonen. Für ein
noch dezenteres Heizerlebnis ist natürlich auch eine
Verlegung des Kabels und sogar des gesamten
Heizelements unter Putz oder Kacheln durch einen
Fachmann möglich.

Werden Sie Ihr eigener
Energieproduzent!
Mit dem Knebel Energiehaus-Konzept,
bestehend aus Energiedach, Energiemanagement-System und Infrarotheizung
können Sie durch eigene Energieerzeugung zu
einem wesentlichen Anteil unabhängig von
Energielieferungen werden!
Fordern Sie weitere Informationen an oder besuchen Sie unseren Showroom!

Argumente, die für sich sprechen
bis zu 60% geringerer Energieverbrauch
leichte und flache Bauweise
einfach an Wand oder Decke befestigen
normale Steckdose genügt
wohltuender Wärmeeffekt nach wenigen Minuten
vollkommen geräuschloser Betrieb
Behaglichkeit schon ab 18 Grad
kein Verschleiß, keine Wartung
niedrige Anschaffungskosten
keine baulichen Veränderungen notwendig
bei Umzug einfach mitzunehmen
Wirkungsgrad nahezu 100%
kein Sauerstoffverbrauch
keine Abgase
verhindert Schimmelbildung
gesunde Wärme
sehr gut geeignet für
Asthmatiker und Allergiker

Eine wissenschaftliche Studie belegt:
Knebel Infrarot-Flachheizungen
sind eine sinnvolle Alternative!
Die Technische Universität Kaiserslautern hat unsere InfrarotFlachheizungen genauestens unter die Lupe genommen und war dabei
nicht zimperlich.
Im direkten Vergleich von herkömmlichen Heizmethoden (z.B. mit Gas)
und den Knebel Infrarot-Flachheizungen bestätigt der abschließende
Forschungsbericht zusammengefasst:
„Es konnte in der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden,
dass die Infrarotstrahlungsheizung eine sinnvolle Alternative zu
herkömmlichen Heizsystemen darstellt.
Bei richtiger Anwendung einer Infrarotstrahlungsheizung ergeben sich
sowohl Vorteile beim Energieverbrauch als auch bei den Kosten und der
CO2-Bilanz.“
Die komplette Studie finden Sie als Download auf unserer Website.

Infrarot-Flachheizungen
von
sind...
...effizient und zeitgemäß
...bis zu 60% sparsamer
...wohltuend durch gesunde Wärme
...in jedem Raum einsetzbar
...platzsparend
...unauffällig und doch stylish
...individuell gestaltbar
...günstig in der Anschaffung
...leicht zu installieren

Die schönste Form
behaglicher Wärme...
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...da fühlt sich wirklich
jeder wohl!

