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Infrarotheizungen und Infrarotstrahler 
von Knebel
Im Herbst, wenn die Tage wieder kühler wer-
den, beginnt die Heizsaison. Infrarot-Flach-
heizungen und Infrarotstrahler von Knebel 
sorgen dabei für natürliche und gesunde 
Wärme. Seit zwei Jahren können sich Inte-
ressenten und Kunden des in Hessen ansäs-
sigen Werks auch in der Niederlassung am 
Bavariaring 3 in Kaufbeuren beraten lassen 
und die Infrarotheizung ihrer Wahl auspro-
bieren.

Seit der Eröffnung im Oktober 2013 ist die 
Niederlassung in Kaufbeuren starker Partner 
in Sachen Heizung im Raum Bayern. In dieser 
Zeit wurden vom Altbau und vom Neubau 
bis hin zu Nach- oder Aufrüstungen zu be-
stehenden Heizungen und kompletten Heiz-
systemen die unterschiedlichsten Projekte 
verwirklicht.

Gesunde Wärme durch Infrarotstrahlung
Die Flächenheizelemente von Knebel nutzen 
die Sonne als Vorbild. Durch die Infrarot-
strahlung entsteht ein angenehmes und ge-
sundes Raumklima, ähnlich der Wärme eines 
Kachel- oder Schwedenofens, ohne jedoch 
Nachteile wie Sauerstoffverbrauch oder Ab-
gasentwicklung in Kauf nehmen zu müssen. 
Eine in Auftrag gegebene Studie bestätigt 
die gesundheitsfördernde Wirkung der In-
frarotwärme. Da die Infrarotheizung keine 
Staubaufwirbelung erzeugt, ist diese Lösung 
auch für Allergiker geeignet.

Intelligent Energie sparen mit einer  
Infrarotheizung
Die Vorteile des innovativen Systems über-
zeugen immer mehr Kunden. Neben der 
langen Lebensdauer, der platzsparenden An-
bringung und dem geringen Montageauf-
wand – die Heizung wird mit nur wenigen 
Handgriffen einfach an Wand oder Decke 
installiert und in der Steckdose eingesteckt – 
überzeugt das System durch den günstigen 
Anschaffungspreis.

Zudem sind Infrarotheizungen um ein Viel-
faches günstiger als andere Heizsysteme. Ein 
weiterer Plus-Punkt ist der geringe Stromver-
brauch. Damit stellt die Anschaffung einer 
Infrarotheizung nicht nur eine einfache und 
komfortable, sondern auch eine wirtschaft-
liche Lösung dar.

Die Infrarotheizung als optisches  
Highlight
Durch verschiedene wählbare Oberflächen 
sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt. Oberflächen aus Glas und 
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Gesunde Wärme durch modernste Technik
Leinwände können mit Fotos bedruckt, 
glatte Pulverbeschichtungen individuell be-
malt oder durch LEDs indirekt beleuchtet 
werden. Heizen kann so zur Kunst werden 
oder aber auch nahezu unsichtbar in den 
Raum integriert werden.

Heizen mit System

Mithilfe modernster Steuerungstechnik ist 
die Infrarotheizung individuell für jeden 
Raum und jede Tageszeit programmierbar 
aus der Ferne steuerbar. Dadurch lässt sich 
intelligent Energie sparen.

Mit individuellen Einzel- oder Systemlösungen 
bleibt der Kunde flexibel. In ein modernes En-
ergiesystem integriert, kann die Infrarothei-
zung beispielsweise mit selbst produziertem 
Strom betrieben werden. Mit dem Knebel En-

ergiehaus Konzept ist es so möglich, energe-
tisch autark zu werden und sich den Wunsch 
nach einer sicheren und unabhängigen Ener-
gieversorgung zu erfüllen.

Ein stilvolles Ambiente mit komfortabler 
Wärme: Knebel Infrarot-Flachheizungen ma-
chen es möglich

Mehr Informationen finden Sie im Internet 
unter www.infrarotheizung-kaufen.de oder 
bei:

Knebel Infrarotheizungen  
Fachausstellung Kaufbeuren

Das Energiehaus Konzept
Bavariaring 3, 87600 Kaufbeuren
Telefon: (08341) 95 466 20 | 
Fax: (08341) 95 466 19 | 
Mail: kaufbeuren@knebelvertrieb.de

Wir drucken alle Bildmotive auf Ihre ganz persönliche(n)  
Infrarotheizung (en)!
Wir haben eine kleine Auswahl an Motiven für unsere Infrarotheizungen zusammen gestellt. 
Sie sehen: Den Mögichkeiten sind keine Grenzen gesetzt! Und wenn trotzdem noch nicht 
das Richtige dabei ist, kein Problem: Viele weitere Bildmotive finden Sie auf  
www.fotolia.de und www.kunst4heizung.de. 


