
Nachtspeicherheizung war gestern…
…die zeitgemäße Alternative heißt Redwell Infrarot 

Nachtspeicherheizungen sind nicht 
sehr hübsch, nehmen viel Platz weg und 
„fressen“ Strom. 
Ersetzen Sie einfach Ihre graue Nacht-
speicherheizung z.B. durch ein farben-
frohes Foto Ihrer Wahl, einen Spiegel 
oder in Küche und Kinderzimmer durch 
eine Tafel. Wenn Sie mögen – auch mit 
Beleuchtung.
Es ist ganz einfach. Sie brauchen dazu 
nur einen Stromanschluss oder eine 
Steckdose. Sie können das Heizelement 
ohne großen Aufwand an Wand oder 
Decke montieren oder ein variables Hei-
zelement da einsetzen, wo Wärme fehlt.
Neben geringeren Anschaffungskosten 
als herkömmliche Heizsysteme, benötigt 
eine Redwell Infrarot Heizung auch 
erstaunlich wenig Strom. Zum Beispiel 

verbraucht ein älteres Reihenhaus mit 
150 qm Wohnfläche mit Nachtspeicher-
geräten ca. 30.000 kWh pro Jahr. Das-
selbe Haus verbraucht mit Redwell In-
frarot Heizungen nur ca. 7.000 kWh pro 
Jahr. Durch die Kosteneinsparungen hat 
sich der Austausch der Geräte nach spä-
testens drei Jahren amortisiert. Wenn 
Sie die neuen Infrarot Heizungen mit 
Photovoltaik-Modulen kombinieren 
oder den Strom aus erneuerbaren Ener-
gien beziehen, sind Sie ökologisch und 
ökonomisch auf der richtigen Seite.
Ein Thermostat sorgt dafür, dass keine 
unnötige Energie verbraucht wird und 
im Raum immer die gewünschte Wohl-
fühl-Temperatur herrscht.
Die Redwell Infrarot Heizung funkti-
oniert ganz einfach nach dem Prinzip 
der Sonne. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Heizkörpern erwärmen Infrarot 
Heizungen nicht die Raumluft, sondern 
das Mauerwerk. Fußboden, Wände und 
Decke speichern die Wärme viel länger 

als Luft und geben sie nach und nach 
als Wohlfühl-Temperatur wieder ab. 
Außerdem wird keine Luftzirkulation 
erzeugt und somit kein Staub aufgewir-
belt -  ideal für Allergiker. Und ein wei-
terer Vorteil: Die Mauern bleiben tro-
cken, und Schimmel hat keine Chance.
Wie effektiv eine Infrarot Heizung ar-
beitet, hängt jedoch von der richtigen 
Anwendung und der Qualität der Heiz-

elemente ab. Und Qualität wird bei Red-
well großgeschrieben. Ausschließlich 
gefertigt in der Redwell Manufaktur in 
Österreich unter Verwendung von öko-
logischen Materialien, z.B. besteht der 
Kern der Redwell Infrarot Heizung aus 
einem Stein, geben wir unseren Kunden 
90 Monate Garantie auf jede Heizung.
Wir halten unser Versprechen. 
Testen Sie uns.


