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Mit der Sonne als Vorbild…
Knebel Infrarot Heizungen
Gert Lutsch von Knebel Kaufbeuren erzählt über die Vorteile einer Infrarotheizung
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

Bildnachweis: www.afotographie.de

Was ist eine Infrarotheizung?
Die Infrarot-Wärmestrahlung funktioniert nach
einem ganz natürlichen Prinzip – dem der Sonne.
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 feuchten und warmen Hülle fühlt sich der
Mensch deutlich wohler, als in einer feuchten und
kühlen Hülle. Daher setzen Infrarot-Heizungen
die Energie zu fast 100% in Wärme um, denn sie
heizen nicht unnötigerweise die Luft, sondern den
Menschen ganz direkt.

heitlich positive Auswirkung auf den Menschen.
Wärme liefert uns als „Naturarznei“ Energie und
sie hat heilende Kraft.

Heizen mit Stil und Geschmack!
Eine Knebel Infrarot-Flachheizung ist aufgrund
der platzsparenden Technologie flacher als ein
LCD- Fernseher 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!

Mit Knebel-Infrarot-Heizungen kann
die kalte Jahreszeit kommen.
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Gesundheitliche Aspekte zur Knebel
Infrarot-Flachheizung
Setzen Sie sich einmal vor eine Knebel InfrarotFlachheizung und spüren Sie die angenehme
Wärme, die sie ausstrahlt – gemütlich wie vor
einem Kachelofen oder in den wohltuenden
Sonnenstrahlen bei einem Winterspaziergang. Infrarotstrahlen haben eine nachweislich gesund-
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