
GESUND WOHNEN 

heizen und sparen 

Einrichtung (Möbel) die 

Wärmestrahlung absor-

bieren. Die Raumhülle  ist 

stets wärmer als die 

Raumluft. Diese strahlt 

zurück, und es findet ein 

Temperaturausgleich im 

gesamten Raum statt. Die 

Atemluft bleibt  kühl. 

Durch fehlende Luftbewe-

gung, typischer Nachteil 

der konventionellen Hei-

zung, bleibt  die Atemluft 

von Feinstaub, Bakterien etc. weit-

gehend unbelastet (Wichtig für Al-

lergiker!). Bei einer konventionel-

len Luftheizung sind die Wände 

kühler als die Raumluft, dadurch 

kommt es im Eck- und Außenwand-

bereich insbesondere in Bodennä-

he zu akuter Schimmelgefahr !! 

Sie verbraucht weniger Energie als 

z.B. eine konventionelle Gashei-

zung, bei nur einem Drittel der An-

schaffungskosten und ohne Folge-

kosten. Bei ihr entstehen keine lau-

fenden Betriebskosten für Wartung, 

Kaminreinigung, Emissionsmessung, 

Pumpen- und Steuerungsbetrieb, 

die sich im Jahr schnell auf einige 

Hundert Euro summieren. Geld das 

Sie besser zum Heizen einsetzen. 

Für diesen Betrag erhalten Sie 

schon über 2500 Kilowattstunden 

Strom. Diese Menge machte in der 

Heizperiode 2008/2009  über ein 

Drittel des gesamten Energiebe-

darfs einer infrarotbeheizten Woh-

nung mit 102 m² Heizfläche aus (TU-

Kaiserslautern, Vergleichsmessung 

Dr. Ing. Kosack). Sie verschwenden 

keinen Platz für ein Brennstofflager 

und müssen keine Brennstoffkosten 

vorfinanzieren. Dazu erhalten Sie ge-

sunde Wärme, die dem menschlichen 

Körper Energie und heilende Kräfte 

liefert. Keine Luftaustrocknung mit 

den negativen Auswirkungen auf die 

Gesundheit. Keine Schimmelgefahr, 

da die Raumhülle (Wände) und die 

  Die Infrarot-Strahlungsheizung...heizen wie die Sonne  

   Nachtspeicherheizung gegen die Infrarotheizung austauschen. 

Der deutsche Hersteller unserer 

Infrarotheizungen blickt auf eine 

jahrzehntelange  Erfahrung zurück 

und gewährt eine Garantie von 10 

Jahren. Eine im Heizkörper rücksei-

tig integrierte Strahlungswanne sorgt 

für die höchstmögliche Strahlungsleis-

tung in den Raum (Infrarot C, wie die 

natürlichen Wärmestrahlen der Son-

ne, ohne Nebenwirkungen wie Elekt-

rosmog etc.). Der nur zwei Zentimeter 

dicke Naturstein oder das knapp 1 cm 

dicke Metallelement sorgt für die 

günstigste Ein- Ausschaltkurve. Das 

patentierte Befestigungssystem über-

lässt Ihnen die Wahl einer horizonta-

len oder vertikalen Anbringung. Ge-

heizt wird mit Einzelraumsteuerung, 

damit zum Beispiel bei Sonnenein-

strahlung auf das Gebäude eine 

raumweise schnelle Abschaltung 

beim Energiesparen hilft. Die hohe, 

aber  ungefährliche Oberflächen-

temperatur, wie bei einem Kachel-

ofen, ermöglicht es die Heizkörper 

so klein wie möglich zu halten. Da-

mit können unsere Heizkörper in 

nahezu jeden Wohnraum integriert 

werden. Das macht eine Platzie-

rung  der Heizkörper im bereits 

eingerichteten Raum einfach.  

i n f r a r o t t i m 



Nachtspeicheröfen ersetzen, Solarstrom nutzen... 

wohlige Wärme. So einfach, das vie-

le das nicht verstehen. 

Infrarotheizungen aus Naturstein 

Marmor, Granit und Metall in att-

raktivem Design, praktischen Grö-

ßen und hoher Leistung.     

Einsatz als Vollheizung oder als Teil-

heizung für die Übergangszeit . Ideal 

zum Austausch von Nachtspeicher-

Feinstaubarmes Woh-

nen ist mit einer Strah-

lungsheizung möglich. 

Sie folgt nicht den Ge-

setzen der Thermo-

Dynamic. Infrarotstrah-

len können nämlich 

keine Luft erwärmen. 

Sie erwärmen wie die Strahlen der 

Sonne die Raumhülle und die Mate-

rie im Raum. Die Raumluft bleibt 

kühl und gerät nicht in Bewegung. 

Staub und Bakterien bleiben da wo 

sie sind und gelangen nicht in die 

Atemwege der Bewohner. Feuchte 

Wände mit Schimmel können gar 

nicht erst entstehen. Der eintreten-

de Strahlungsausgleich sorgt für 

öfen. Deren vorhandene Leitungen 

können genutzt werden. Seit die-

sem Jahr ist unsere attraktive Neu-

heit, der Infrarot-Heizkamin liefer-

bar.  Echte Strahlungswärme   und 

eine täuschend echte Flammensi-

mulation, gekrönt vom Knisterton 

des Kaminfeuers  bietet dieses in 

vielen Farbkombinationen lieferba-

re Schmuckstück.                                                 

  Strom, die Energie der Zukunft, selbst erzeugen! 

ElectroSunray 

Infrarotheizungen 

Solarstromberatung 
 

B. Kind 
Würden 1 

D-51647 Gummersbach 

Telefon 02266–4649488        

Service 0160-95454337 

electrosunray@gmail.com 

www.electro-sunray.de 

Das kostenlose Angebot mit einem ausführlichen Projektbericht  
für Ihre individuelle Solarstromanlage erstellen wir Ihnen nach  
Beratung und Sichtung der örtlichen Gegebenheiten kostenlos.  

Eingesetzt werden nur Anlagenkomponenten nach dem Stand der 
Technik. Garantiezeiten von 20 – 30 Jahren, und eine mögliche  

Selbstüberwachung  bis auf Modulebene garantieren dann einen  
sorglosen und wartungsfreien Betrieb der Anlage. 


