
Schöne Wärme muss nicht teuer sein –
das beste Beispiel: Redwell Infrarot Heizungen

 
 
 
 
 
Die besonderen Produkte von Redwell 
gehen weit über den reinen Nutzen von 
effizienter und sauberer Wärme hinaus: 
Sie machen die Heizung zu einem emo-
tionalen Lifestyle- und Designprodukt. 
Und die Einsatzmöglichkeiten einer 
Redwell Infrarot Heizung sind vielfäl-
tig. Sie eignet sich für Privathaushalte 
ebenso wie für Büros, Praxen und ge-
werbliche Räume. Und jedes Element 
ist individuell regelbar. Selbst in der 
Freizeit, auf dem Boot, im Wohnwagen, 
im Hobbyraum oder Wintergarten sind 
Redwell Infrarot Heizungen immer die 
richtige Wahl.  Als Heizquelle, die ein-
fach und preiswert Wärme genau dahin 
bringt, wo sie gebraucht wird.
Selbst die Anschaffung einer Red-
well Infrarot Heizung ist deutlich ko-

stengünstiger als bei einem gängigen 
Heizsystem. Sie bezahlen nur den 
Heizkörper und ggf. die Montage, alle 
weiteren Kosten, wie Kessel, Brenner, 
Rohrleitungen, Wartung und Instand-
haltung entfallen. Sie benötigen keinen 
Heizraum mehr und keinen Raum für 
die Brennstofflagerung. Die Termine 
und Kosten für die jährliche Heizungs-
wartung und den Kaminfeger können 
Sie vergessen. Und darüber hinaus ver-
buchen Sie eine deutliche Heizkoste-
neinsparung – bis zu 30% gegenüber 
konventionellen Heizsystemen. Und 
kombiniert mit einer Photovoltaik-An-
lage sparen Sie noch mehr.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Elek-
troheizungen benötigt eine Redwell In-
frarot Heizung erstaunlich wenig Strom. 
Zum Beispiel verbraucht ein älteres Rei-
henhaus mit 150 qm Wohnfläche mit 
Nachtspeichergeräten ca. 30.000 kWh 
pro Jahr. Dasselbe Haus verbraucht 
mit Redwell Infrarot Heizungen nur ca. 

7.000 kWh pro Jahr. Durch die Kosten-
einsparungen hat sich der Austausch 
der Geräte nach spätestens drei Jahre 
amortisiert. 
Dass Heizen mit Infrarot Heizungen 
sehr aktuell ist, belegt auch das For-
schungsprojekt der HTWG Konstanz 
(Hochschule Konstanz Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung): In Zusammen-
arbeit mit der Redwell Manufaktur 

wurde das ECOLAR-Gebäude in Kon-
stanz mit Redwell Infrarot Heizungen 
ausgestattet.
Verändere Rahmenbedingen in 
der Gebäudetechnik und der En-
ergieerzeugung legt ein Umden-
ken auch in der Heiztechnik nahe. 
 
Und Sie haben mehr Zeit und Geld für 
die schönen Dinge des Lebens.


