
Altbau, Neubau, Umbau…
… Redwell Infrarot Heizungen passen immer!

 
 
 
 
 

Sie haben Ihr Traumhaus oder Grund-
stück gefunden, und jetzt beginnen Sie 
mit der Planung. Oft muss in einem al-
ten Haus die Heizanlage ganz oder teil-
weise erneuert werden. Und in einem 
neuen Gebäude sollte die Heizanlage 
den optimalen Vorstellungen von En-
ergieeffizienz, Komfort und Technik 
entsprechen. Solche Heizanlagen er-
fordern meist einen hohen technischen 
Aufwand und zusätzlichen Raum, um 
alle Geräte unterzubringen. Auch die 
jährlichen Termine für Wartung und 
Instandhalten sollten nicht vergessen 
werden.

Redwell Infrarot Heizungen erfüllen all 
diese Wünsche und kein Heizkörper 

stört die Optik der Räume. Im Wohn- 
und Schlafzimmer hängen Fotos Ihrer 
Lieben oder eine Aufnahme von Ihrem 
Traum-Urlaubsort, im Eingangsbereich 
vergrößert ein Spiegel den Raum, im 
Bad freuen Sie sich über einen prak-
tischen Handtuchtrockner und im 
Kinderzimmer können die Kleinen auf 
einer großen Tafel nach Herzenslust 
malen. Alles Zusatzfunktionen, die für 
Redwell Infrarot Heizungen selbstver-
ständlich sind.

Für die Installation einer Redwell In-
frarot Heizung wird lediglich eine freie 
Wand- oder Deckenfläche und ein Stro-
manschluss benötigt – und sie sind auch 
für schrittweise Renovierungen bestens 
geeignet.

Selbst in einer Mietwohnung müssen 
Sie nicht auf die Wohlfühl-Wärme einer 
Infrarot Heizung verzichten. Und das 
Beste: Wenn Sie ausziehen, nehmen Sie 

die Heizelemente einfach mit. Einfach 
abhängen und in der neuen Wohnung 
wieder aufhängen – oder Sie entschei-
den sich gleich für eine mobile Stand-
heizung.

Redwell Infrarot Heizungen verwan-
deln Ihr neues Zuhause in ein behag-
liches Heim mit gesundem Raumkli-
ma. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Heizkörpern und Fußbodenheizungen 
erwärmen Redwell Infrarot Heizungen 
nicht die Raumluft, sondern das Mau-
erwerk. Fußboden, Wände und Decken 
speichern die Wärme viel länger als Luft 

und geben sie nach und nach als Wohl-
fühl-Temperatur wieder ab. Außerdem 
wird keine Luftzirkulation erzeugt und 
somit kein Staub aufgewirbelt – ideal 
für Allergiker. Und ein weiterer Vor-
teil: Die Mauern bleiben trocken, und 
Schimmel hat keine Chance.

Unsere intelligenten Lösungen bieten 
Ihrer individuellen Heizungsplanung 
breiten Spielraum, ob in Neubauten, bei 
Renovierungen oder als Zusatzheizung. 
Redwell bietet Ihnen für Ihre speziellen 
Bedürfnisse immer ein vielfältiges An-
gebot an Möglichkeiten.


