
Liebe Geschä�sleitung der Firma Liwa!
 

  Ich habe es meiner Frau zu verdanken, dass Sie ihr Inserat in einer Zeitung bemerkte und 
dann haben wir uns für die Infrarot Heizpaneele entschieden.

 
  

Es gab
 

eine Vorführung des Heizpaneels
 

bei uns zu Hause
  

und wir waren begeistert –
 

herrscht doch in diesem Zimmer, durch Computer Fernseher etc. viel Staub, macht dieses, 
alles weg ich huste wesentlich weniger und lebe Staubfrei in meinem Zimmer, auch die 
Energiekostenabrechnung ergab ca.30% weniger verbraucht, sodass wir eine Bestägung 
bekommen haben –  das wir uns das Richge   ausgesucht haben wir haben es auch schon der 
Schwägerin für ihre Renovierung im 1. Stock eines Einfamilienhauses weitergeleitet auch 
diese wird sich dieses Produkt zulegen einfach einstecken und sparen wo es geht, das ist 
doch perfekt.  

  

Nur weiter so liebes Team von Liwa, auch die Beratung war echt super obwohl wir damals 
fast 40 Grad Außentemperatur

 
ha�en, ist es uns vorgezeigt worden. Montage auch einfach.

 
  

Ich werde sicherlich in Kürze gleich ein weiteres Zimmer damit versorgen.
 

  

Liebe Grüße aus 2531 Gaaden bei Mödling, Kirchfeldgasse 7 
 

  

Mario Sehhof

 

+ Ga�n

 
 

Erfahrungsbericht:
 

 
Baden, im Februar 2017

 

Sehr geehrter Firma Liwa, 
 

herzlichen
 
Dank für die gute Beratung und unkomplizierte

 
Abwicklung unserer bestellten 

Infrarotheizung.
 

Wir sind durch eine Empfehlung von Freunden auf Ihre Firma aufmerksam geworden. Zuerst wurden 
uns sehr ausführliche Unterlagen zugesendet und dann kam ein Verkäufer zu uns ins Haus. Dieser 
wirkte sehr kompetent und hat uns gut beraten.

 

Die Montage übernahm mein Mann und es war auch nicht schwierig. Auf den ersten Blick sahen die 
Heizungen wie gerahmte Bilder aus. Wir haben auch einige Paneele mit Bilder versehen, welche  die 
Räume verschönern. Im Wohnzimmer haben wir 2 Stück Paneele montiert, in den restlichen 
Zimmern genügt  eine Heizung. Bei der Regelung ließen wir  von  uns eurem Experten beraten, wodurch 
wir alle Zimmer einzeln mit einem Funkthermostat,  mit leicht bedienbarem Drehrad,  einschalten. 
Anfangs sind wir öfters zu den Thermostaten gelaufen, um noch ein Grad mehr bzw. weniger 
nachzustellen. Jetzt haben wir für uns eine ideale Abstimmung der Temperaturen gefunden.   

Es war für uns unvorstellbar, dass diese Platten so schnell warm und auch ausreichend heizen. Gerade 
im Jänner dieses Jahres, wo es auch bei uns über 15 Grad minus hatte, war es immer ausreichend 
warm. Zuvor hatten wir  eine 20 Jahre alte Ölheizung mit Radiatoren, welche enorm teuer war, da wir 
ständig einen Servicemann im Haus hatten um die alte Heizung wieder in Schuss zu bekommen.  

Wir kennen  diese Art von Wärme aus dem Urlaub in Wellnesshäusern, wo wir immer wieder 
Infrarotkabinen nutzen. Jetzt haben wir diese gesunde Wärme im ganzen Haus und freuen uns jedes 
Mal wenn wir von der Arbeit nachhause kommen auf diese einzigartige Wärme.  

Kurzum gesagt haben wir eine riesen Freude mit dem Kauf der Liwa Infrarot Heizung und  wünschen 
allen Lesern das Gleiche.  
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Baden, im Februar 2017

 

Sehr geehrter Firma Liwa, 
 

herzlichen
 
Dank für die gute Beratung und unkomplizierte

 
Abwicklung unserer bestellten 

Infrarotheizung.
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Sehr geehrter Herr Lindner!

 
 

Wir haben seit Anfang des Jahres 2 Heizpanelen, da sich das größere Zimmer 
unserer Wohnung mit der Nachtspeicherheizung allein nicht richtig heizen lässt. Der 
Kollege der uns die Heizungen verkauft und montiert hat war äußerst

 

freundlich und 
kompetent. Er hat uns gut beraten und informiert. Ich finde die Heizung gibt eine 
optimale Wärme ab. Durch die Thermostate lassen sich die Heizungen perfekt 
regulieren. Wir sind sehr zufrieden, da die Heizungen preislich auch wirklich günstig 
sind im Vergleich zu anderen Firmen. Der Kollege der uns die Heizung gebracht hat, 
hat uns ausgerechnet, dass wir durch das zusätzliche Heizen im Monat circa 10 Euro 
mehr zahlen, ob das wirklich stimmt, kann man natürlich erst im nächsten Jahr 
sagen, aber auch wenn wir 20 oder 25 Euro mehr zahlen würden, wäre das für uns 
völlig OK. Wir sind sehr zufrieden mit den Heizpanelen und ich kann Ihre Firma auch 
jederzeit weiterempfehlen.

 
 

Vielen Dank!

 
 

Mit freundlichen Grüßen

 
Karin M.

 
 

Zillertal, 23.02 2017

 

 
Im Juni 2014 wurde ich durch eine Einschaltung in einer Zeitung auf ihre Firma aufmerksam. Ich rief 
eine Handynummer an, wo sich ein Herr Lindner meldete. Ich erzählte ihm von meinem Bauvorhaben 
worauf mich einige Tage danach ein Berater

 
ihrer Firma besuchte. 

 
Wir gingen gemeinsam zu meiner Baustelle, wo ich meinen alten Bauernhof umbaute. Der 
ortsansässige Installateur wollte mir unbedingt eine Gasheizung verkaufen, welche ohne Heizraum 
über € 50.000,-

 
gekostet hätte. Dieser riet mir komplett von der Infrarotheizung ab und erzählte mir, 

dass ich mein Hotel mit 20 Betten niemals ausreichend beheizen könne. Ich hatte aber durch meine 
Mutter die Überzeugung, da diese

 
1 Jahr zuvor eine Heizpaneele für ihren Rücken kaufte und diese 

nicht mehr hergab. Des Weiteren habe ich mich mit dem Klimaschutz beschäftigt und eine 
Photovoltaik –  Anlage aufs Dach montiert, mit der ich auch die Infrarot Heizung versorge. Leider ließ 
der Installateur nicht locker und ich ließ mich überreden und installierte zusätzlich eine kleinere 
Gasheizung. Gerade nach diesem kalten Winter wurde mir bewusst, welch unnötigen Kosten ich hier 
getätigt hatte. Die Gasheizung musste ich nie in Betrieb nehmen, da die gekauften Infrarot 
Heizpaneele  ausreichend Wärme abgeben. Und übrigens, wenn die Heizleistung zu wenig gewesen 
wäre, hätte ich ja nur ein paar Paneele zusätzlich anbringen müssen.  

Trotz allem haben wir eine riesen Freude, da auch die Gäste das gesunde Raum Klima sehr 
schätzen. Diesem Winter waren sofort ausgebucht und unter Anderem war eine Familie aus 
Deutschland bei uns im Urlaub, dessen Sohn an Hausstaub Allergie leidet. Als diese Familie 
reservierte, konnten  sie es gar nicht fassen, dass es eine Heizung gibt, welche keine Konvektion 
verursacht und somit sehr gesundheitsfördernd auf die Atemwege wirkt. Die Urlauberfamilie fühlte 
sich bei uns sehr wohl und haben somit gleich für den nächsten Winter wieder gebucht. 

Ich bedanke mich hier für die gute Beratung und zuvorkommende Abwicklung meines
 

Kaufes.
 

 

Viel Erfolg
 

weiterhin….
 





Von: <Anita.Rothmayer@voestalpine.com>

 

Datum: 08.05.2016 18:40

 

Betreff: Erfahrungsbericht LIWA-Infrarot Heizpaneele

 

An: <troestl.k@gmail.com>

 

Cc: 

 
 

Sehr geehrter Herr Lindner,

 

  

ich hatte meinen Wohnraum mit 26 m2 bisher mit einem 6 KW E-Speicherofen 1500/800/350 
beheizt. Tägliche Ladezeit über Zeitschaltuhr betrug 6 Std., d.h. 36 KW Verbrauch für eine 
Raumtemperatur von 22⁰. Nunmehr wurde der Speicherofen

 

entfernt und durch 2 Stk. LIWA-
Infrarot Heizpaneele LIWA Pan 580, 1005x605x22, ersetzt. Betrieb erfolgt über 
Thermostatsteckdosen –

 

Verbrauch 2 x 580 Watt, für die 24 -stündige Raumtemperatur von 
22⁰

 

ist nur eine Betriebszeit von 12

 

Std. erforderlich, entspricht einem Verbrauch von 14 KW. 
Einsparung pro Tag somit 22

 

KW (€ 3,30/Tag)! 

 

Dazu kommt, dass der E-Speicherofen die Warmluft mittels Gebläse in den Raum abgab, 
dadurch kam es zu –

 

zwar nicht sichtbaren –

 

Staubaufwirbelungen, die nicht nur bei einer 
Hausstauballergie sehr belastend sind. Zudem sind die Infrarot-Paneele optisch & 
platzsparend ein großer Gewinn, eines wurde an die Wand montiert, das 2. steht am Boden, ist 
aufgrund seiner Zartheit & Leichtigkeit vollkommen flexibel einsetzbar bzw. bei der 
Reinigung des

 

Wohnraumes überhaupt nicht im Weg.

 

  

….

 

Und der größte Hit kommt jetzt: bei seinem

 

letzten Besuch hat mir Hr. Mayr die 
Steuerungskonsole mit Anschlussmöglichkeit an den Router mitgebracht und mir die Handy 
App installiert. Bin ich nicht zu Hause und das

 

Wetter entspricht temperaturmäßig nicht, 
genügt ein kurzer Befehl über Handy und mich erwartet ein herrlich warmes Wohnzimmer. 
Z.B. die letzten Aprilwochen –

 

ich war im Ausland und hörte ungläubig den Wetterbericht 
mit Schneefall & dergleichen. Kein Mensch rechnet um diese Zeit noch damit, die Heizung 
aktiviert zu halten. Mich konnte dies jedoch nicht erschüttern. Meine LIWA-Infrarot-Paneele 
bereiteten mir einen wohlig warmen Empfang. Da macht Heimkommen Freude!

 

  

Danke für die tolle Beratung und Ihren Superservice

 

mit freundlichen Grüßen

 

  

Klaus T.

 

 





 
Liebe Fa. Liwa,

 

 wie wir Ihrem Mitarbeiter versprochen haben, melden wir uns jetzt nach 3 Monaten heizen mit 

Ihrem Produkt und müssen Ihnen mitteilen:

 Sie

 

und er hatten vollkommen recht!

 Ehrlich gesagt waren wir anfangs etwas skeptisch, ob den eine Infrarotheizung wirklich sooo 

günstig, sooo einfach und sooo angenehm sei!

 
Aber sie IST es! Das können wir nun nach 3 Monaten bestätigen!

 
Denn:

 

1. Nicht zuletzt aufgrund der damals von Ihnen angebotenen -50% Aktion, haben wir unsere 

Wohnung zum absoluten "Schnäppchenpreis" winterfest und beh eizbar gemacht!
 

Aber selbst zum 

Normalpreis hätten wir uns für diese Option entschieden. KEINE andere vernünftige Heizlösu ng 

wäre uns auch nur annähernd so güns tig in der Anschaffung gekommen (ausgenommen 

irgendwelche Ramsch/Billig -Produkte ...Sie verstehen) Also Kosten/Nutzenrechnung 

unschlagbar!  

2. selbiges gilt für den laufenden Betrieb: der niedrige Stromverbrauch gepaar t mit Ihrer 

hochwertigen und höchst effizienten Technologie lässt kein günstigeres Heizen zu! 

3. es ist bei uns in der Wohnung seither eine derart angenehme und wohlige Wärme, dass uns -
 

wenn wir z.B.
 

irgendwo auf Besuch sind -
 
uns erst jetzt auffällt wie "komisch" die Luft in 

herkömmlich geheizten und/oder nicht bzw. schlecht gelüfteten Räumen riecht !
 

 

Summa summarum : Daumen hoch, Respekt, weiter so liebe Fa. Liwa !

 

Ein Produkt, eine Lösung, die wirklich richtig, richtig Sinn macht!

 

 

mit freundlichen Grüßen

 

Fam. Draxer

 

Wildbadgasse 1

 

2110 Wien

 

 



Erfahrungsbericht:

 

 

Richard M

 

Abtsdorf

 

4864 A�ersee

 

 
Ich habe vor 3 Jahren Haus gebaut und leider die IR-Heiztechnik noch nicht gekannt.

 Wir haben uns für eine Lu�-Wärmepumpe entschieden.

 Im Badezimmer wurde zusätzlich ein IR Paneel installiert. Sinn dieses Paneels ist das Trocknen der 

Handtücher. Das Paneel wurde über die Haussteuerung auf eine Stunde limiert, dass das Handtuch 

nicht „an gesenkt“ werden kann.

 
Mi�lerweile wurde im Keller die Fußbodenheizung abgedreht und Paneele installiert.

 
è

 
Ich muss ja das Gästezimmer und das Büro nicht immer heizen.

 

Jetzt drehe ich einfach die Heizung an, wenn ich sie brauche. Das Paneel im Büro wurde unter dem 

Schreibsch installiert und ist echt angenehm, wenn ich vor dem Computer sitze.
 

 

Mein Heizsystem im  Haus inklusive der Fußbodenheizung hat uns 36.000 EUR gekostet. 

Mit den IR Paneelen wären es weniger als 10.000 EUR gewesen. Die Differenz hä�en wir uns gerne 

gespart oder anderweig verwenden können.
 

 

Im Jänner beim Eisregen wurde meine Lu�wärmepumpe eingeeist, so dass ich mi�els Heizstrahler 4 

Stunden au�auen musste….. das wäre mir mit den Paneelen nicht passiert.

 

Die Paneele wären auch ideal für unser gesamtes Haus gewesen, da wir ja auch eine 

Photovoltaikanlage besitzen und über die intelligente Haustechnik super zu steuern gewesen wäre.

 

In sämtlichen Lichtschaltern sind Temperatursensoren integriert. Somit wäre ein externes 

Thermostat nicht notwendig gewesen.

 

Häuselbauer sind hinterher immer schlauer. Wir würden die Heizung so wie wir sie jetzt haben 

definiv nicht mehr realisieren, sondern

 

Paneele im gesamten Haus installieren und

 

die 

Preisdifferenz in ein Ba�eriepuffersystem für unsere PV -Anlage inveseren.

 

Und es wäre immer noch billiger als die Lu�wärmepumpe.

 

 

Mfg

 

 

RM

 



Dr. Heinz Felkel  

1020 Wien  

Geschätzte  Fa. Liwa, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich erlaube mir, Ihnen folgenden kurzen Bericht über meine Erfahrungen und meinen Erfolg mit Ihren 

Infrarotpaneelen zu berichten:  

Im Jänner dieses Jahres fixierten wir einen Termin mit Ihrem Außendienst Experten, welcher uns dann vor Ort, in 

unserer Wohnung im 2ten Bezirk, verständlich über die Funkonsweise der Infrarotstrahlung bzw. - Heizung 

informierte und sämtliche offenen Fragen unsererseits geklärt hat. 

Aufgrund der "vorliegenden Faktenlage" entschieden wir uns dann, in unserer Küche und in unserem Wohnzimmer 

unsere  bis dahin verwendeten Elektrostrahler "außer Dienst" zu stellen und auf eine Infrarotlösung, welche uns Ihr 

Experte individuell auf unsere Bedürfnisse erarbeitet und errechnet hat, umzustellen - denn die Vorteile sprachen 

und sprechen einfach eine deutliche Sprache (geringe Inveson, geringe laufende Kosten, keine Wartung, flexibel, 

viel bessere Raumlu�, beste Effizienz,  die ich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, erfahren habe, gesunde 

Wärmestrahlung, die man auch fühlt)!  

Nun, nach 2 Monaten heizen mit Infrarot kann ich Ihnen berichten, dass wir voll auf zufrieden sind! Vor allem 

meine Frau spricht in den höchsten, lobenden Tönen dieser Lösung - abgesehen von den niedrigen Kosten und der 

Einfachheit der Anwendung -  erwähnt sie immer das "reine, angenehme Klima" wie sie es nennt. Man muss dazu 

sagen, dass meine Frau Hausfrau ist und sehr viel Zeit in der Wohnung verbringt; ihr ist ein großer Unterschied 

schon nach 2 Tagen aufgefallen -  und da wir mi�en in der Stadt wohnen ist das natürlich ein wirklich toller 

Nebeneffekt.  

Wir bedanken uns nochmal für Ihre Bemühungen und Ihr Produkt, welches wir bereits nach so kurzer Zeit nicht 

mehr missen möchten. Sollte sich die Situaon ergeben, werden wir Sie 100% weiterempfehlen. Auch das Liefer- 

und Montageservice  war  Tipp Top !  

In diesem Sinne,    -     schöne Grüße aus Wien 

Grüß Go� Herr Lindner!
 

Ich hab vorerst nur eine Heizpaneele, aber ich hab sehr viel Freude damit.

 

Aber nicht nur ich. Da ich sie in meiner Hauskapelle als zusätzliche Wärmequelle aufgestellt habe, 
sind alle, die da kommen und sich darin au�alten, froh, dass sie nun nicht mehr frieren müssen, wie 
vorher, weil die Heizkörper zu klein dimensioniert sind.

 

Ganz unauffällig u. 

 

geräuschlos im Hintergrund versorgt uns die Heizpaneele mit angenehmer Wärme.

 

Danke und freundliche Grüße

 

Veronika Wasserbauer

 
 

--

  

Veronika Wasserbauer

 

Mandorferstraße 28

 

4595 Waldneukirchen

 
 



Sehr	geehrtes	LIWA	–

	

Team

	
	Vielen	Dank	für	die	Entscheidungshilfe	zu	Ihren	Heizpanelen.

	Wer	weiß,	vielleicht	hätte	ich	mir	sogar	ein	schlechteres	Produkt	gekauft,	währe	der	Verkäufer	nicht	
so	kompetent

	

gewesen.

	
	Zum	Verkauf	der	Paneele	an	mich.

	Ich	habe	ein	Haus	und	heizte	mit	Heizöl,	O� lheizung
	

war	für	die	damalige	Zeit	normal,	und	es	
kümmerten

	
mich	auch	nicht	die	Abgase,	Platz	und	der	ölige	Geruch	im	Haus	nach	dem	auftanken.

	
Der	

Verbrauch	war	einfach	normal	für	mich.
	

Im	Sommer	2015	wurde	ich	durch	ein	Inserat	in	der	Zeitung	
auf	die	Firma	LIWA	aufmerksam,	da	würde	es	Heizpaneele	im	Angebot	geben,	ich	hatte	damals	
überhaupt	keine	Ahnung	und	Interesse	dafür	und	hab	gedacht	das	ist	sicher	brutal	teuer	mit	Strom	
zu	heizen.

	
Darauhin	blätterte	ich	weiter	und	verdrängte	das	gesehene.

	
Im	Herbst	als	es	frisch	wurde	

und	ich	die	O� lheizung	aktivierte,	hatte	ich	wieder	diese	Werbung	im	Gedächtnis,	dachte	daran	mich	
zu	informieren.

	
Leider	hatte	ich	nicht	mehr	gewusst	wie	Produkt	und	Firma	hießen,	da	ich	die	

Zeitungen	entsorgte.
	

Darauhin	suchte	ich	in	sämtlichen	Zeitungen	nach	einer	Werbung	dieser	Firma,	
ich	habe	nämlich	keinen	Computer.

	
Es	dauerte	nicht	lange	und	habe	wieder	ein	Inserat	gefunden.

	Anfangs	habe
	

ich	mich	nicht	so	richtig	getraut	anzurufen,	weil	die	wollen	mir	sicher	was	andrehen!	
Ich	war	aber	so	neugierig,

	
weil	in	der	Anzeige	auch	stand,

	
dass

	
die	Berechnung	unverbindlich	ist.

	Meine	Tochter	hat	mir	dann	erklärt	das	unverbindlich,	kostenlos	heißt.
	
Ich	habe

	
angerufen	und	war	

sehr	angenehm	angetan.	Der	Herr	am	Telefon	war	sehr	freundlich,
	
nett

	
und	hatte	eine	angenehme	

Stimme.
	

Als	ich	zu	Ihm	sagte	was	mich	Interessiert,	stellte	er	mir	ein	paar	Fragen	und	erklärte	mir	
das	es	verschiedene	Systeme	und	Techniken	gibt	und	dass

	
es	telefonisch	nicht	möglich	ist,

	
den	

optimalen	Heizungstyp	für	mich	zu	inden.	Sie	würden	mir
	
Informationsmaterial

	
per	Post	zusenden,	

welches	ich	auch	übernächsten	Tag	schon	bei	mir	hatte.
	
Ich	war	ganz	überrascht	wie	schnell	das	

geht.
	

Beim	durchschauen	der	tollen	Unterlagen	konnte	ich	sehr	viele
	
Eindrücke	sammeln	und	

allgemeine	interessante	Fakten	erfahren,	mit	Berechnung	der	Heizung	konnte	ich	nichts	anfangen.
	Darauhin	rief	ich	nochmals	in	der	Firma	an	und	fragte	wann	jemand	zu	mir	kommen	könnte	und	

diese	Berechnung	machen,	denn	das	kostet	ja	eh	nichts.
	

	Es	kam	ein	paar	Tage	später	ein	Mitarbeiter	der	Firma	LIWA	mit	einem	Firmenauto.
	
Er	war	schön	

Angezogen	und	freundlich,	begrüßte	mich	und	stellte	sich	vor.
	
Ich	sagte	Ihm	worum	es	mir	geht	und	

zeigte	ihm	einige	Räume.
	

Wir	haben	die	Räume	zusammen
	
ausgemessen	und	setzten	uns	in	die	

Küche	an	den	Tisch.
	

Da	erklärte	er	mir	die	Techniken	und	die	unterschiede	dieser	Heizungen	und	er	
berechnete	auch	aufgrund	meiner	Stromrechnung	den	Verbrauch	der	Heizungen	im	Vergleich	mit	
meiner	alten	O� lheizung.

	
Ich	war

	
ganz	überrascht	von	den	geringen	Betriebskosten	der	Heizpaneele.

	Was	noch	viel	überraschender	war,	er	hat	nie	versucht	mir	was	zu	verkaufen,	sondern	erklärte	mir	
alles	bis	zu	meiner	Zufriedenheit,	hab	schon	ein	paar	Mal

	
nachfragen	müssen.

	
Es	war	so	als	würden	

wir	uns	schon	sehr	lange	kennen	und	ich	fragte	ihn	dann	was	das	für	meine	Wohnung	kostet??????
	Da	müssen	wir	schauen	wie	viele	Paneele	und	wo	die	Montage	Sinn	macht.

	
Auch	das

	
haben	wir	

gemeinsam	gemacht.
	Er	stellte	eine	Vergleichsrechnung	zwischen	der

	
„teuren“	und	der	„billigen“	Heizung	auf,	da	hab	ich	

bemerkt	dass	in	Wirklichkeit	gar	nicht	so	viel	Unterschied	ist.
	

Ich	habe	mich	für	die	bessere	Qualität	entschieden	und	der	Preis	war	für	mich	auch	in	Ordnung.
	

Alles	pünktlich	zum	Vereinbarten	geliefert,	hab	mir	alles	selber	montiert,	auch	das	war	einfach.
	
Jetzt	

habe
	

ich	die	Heizung	seit	mehr	als	einem	Jahr	und	bin	voll	zufrieden	damit.
	

Es	hat	alles	gestimmt	was	der	Verkäufer	zu	mir	gesagt	hat,	nur	meine	O� lheizung	hab	ich	seit	dem	
nicht	mehr	in	Betrieb.

	
	

Herzlichen	Dank	an	die	gesamte	Firma	und	gute	Geschäfte	
	



Maria Sauschlager 

3350 Haag - Knillhof 5 

 

Grüß Gott liebe Fa. Liwa,  

es ist mir ein Anliegen, Ihnen diese Zeilen zukommen zu lassen, da ich mit Ihrer Fa. und Ihrem 

Produkt sehr zufrieden bin. 

Im Spätsommer letzten Jahres standen Sie mit einem Infobus bei uns vorm Sparmarkt. Da ich für den 

kommenden Winter schon immer mit einer Alternativlösung zu meinem Holzofen "spekulierte" (mir 

wird mit zunehmenden Alter die "Holzarbeit" und der ganze Aufwand, den ein/mein Holzofen 

erfordert zu viel) informierte ich mich näher über Ihre Infrarotheizungen und entschloss mich, die 

Wintersaison diesmal nicht mit Holz, sondern mit Ihren Infrarotplatten zu heizen.  

Ich habe zunächst das Wohnzimmer und Küche mit Infrarotpaneelen ausgestattet und jetzt vor 

kurzem auch Bad und Vorraum. 

Ich bin sehr sehr zufrieden, da diese Heizvariante zum einen sehr sehr günstig ist (in Anschaffung 

und Verbrauch), zum anderen keinen Arbeitsaufwand wie beim Holz mit sich bringt und soooo 

einfach zu handhaben ist; zudem kommt, dass ich die Wärme als sehr sehr angenehm empfinde 

warum ich so einen Unterschied zu früher empfinde weiß ich nicht genau, aber es ist so.  

Gerade für die "nicht mehr ganz junge Generation" ist diese Möglichkeit zu heizen ein wahrer Segen.  

Vergelts Gott für diese Erfindung! 

 


