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Familie Altmann/Beesk
spart mit
BEKOTEC-THERM
ca. 15 % Heizenergie.

Von „rund 15 % Einsparung“ in seinem
Sanierungsobjekt spricht Karsten Altmann
aus Lübbenau. Im Neubau von Familie
Strahlendorf aus Fockendorf hat sich der
Heizenergie-Verbrauch „besser als erwartet“
entwickelt. Und über „sehr gute 12 % Einsparung“ freut sich Olaf Krause aus Backnang,
der nur den Wohn-, Ess- und Küchenbereich
modernisiert hat.
Niedrige Vorlauftemperatur spart Geld.
Als modernes Flächenheizsystem arbeitet
BEKOTEC-THERM mit besonders niedrigen
Wassertemperaturen in den Heizrohren.
Rund 30 °C Vorlauftemperatur des Wassers
reichen für ein angenehmes und gesundes
Raumklima bereits aus. Herkömmliche
Wandheizkörper dagegen müssen auf etwa
50 bis 60 °C erhitzt werden – und das
kostet eine Menge Heizenergie. Der Vorteil
von niedrigen Vorlauftemperaturen liegt auf
der Hand: Jedes Grad weniger spart bares
Geld bei der Heizkostenabrechnung.

» 22 % Einsparung bei
Heizenergie – klasse!«
hat auch die Energieeffizienz der Fußbodenheizung überzeugt. Der Alltagstest beweist,
dass BEKOTEC-THERM in puncto Heizkosten echte Einsparpotenziale bietet.
Ausgezeichnete Ergebnisse.
Das positive Feedback der Testerfamilien
zeigt, dass BEKOTEC-THERM klare Maßstäbe setzt. „Wir haben eine Heizenergie-Einsparung von 22 %“, bestätigt Familie
Weinrich aus Rheine, die auch von der
„gleichmäßigen Wohlfühlwärme innerhalb
kürzester Zeit“ in ihrem Niedrigenergiehaus
begeistert ist. Dementsprechend eindeutig

Wenig Estrich, mehr Energieeffizienz.
BEKOTEC-THERM benötigt lediglich eine
Estrichüberdeckung von mindestens acht
Millimetern – deutlich weniger als andere
Systeme. Das bedeutet: Nur wenig Estrichmasse muss aufgeheizt werden, die Wärme
kommt viel schneller und ganz gleichmäßig
an der Oberfläche an. Die rekordverdächtig
geringe Aufbauhöhe sorgt insgesamt
für einen sehr hohen Wirkungsgrad, der
ebenfalls zu einer merklichen Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen
Fußbodenheizungen führt.
Die kompletten Ergebnisse des Alltagstests und ausführliche Erfahrungsberichte aller Testerfamilien
gibt es auf:

Perfekt für regenerative
Energiequellen.
BEKOTEC-THERM ist auch für die Kombination
mit Wärmepumpen oder Solaranlagen geeignet,
da diese Systeme ebenfalls mit geringen Vorlauftemperaturen arbeiten. Die Fußbodenheizung
von Schlüter-Systems punktet hier gleich mehrfach:
•V
 erringerung des Stromverbrauchs einer
Wärmepumpe
•V
 erbesserung der Jahresarbeitszahl (JAZ)
einer Wärmepumpe und Steigerung der
Jahresnutzungsdauer einer Solaranlage
• Größere Energieeffizienz
• Kürzere Amortisationszeiten
•E
 rfüllung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des
Energieeinspargesetzes (EnEG)

www.premiumtest.de
Familie Krause freut sich über ca.
12 % Einsparung bei der Heizenergie.

Was kostet eigentlich BEKOTEC-THERM? Jetzt online kalkulieren!
Mehr erfahren leicht gemacht.

Die Energieeffizienz der innovativen Fußbodenheizung BEKOTEC-THERM von Schlüter-Systems überzeugt im Alltagstest
bei privaten Renovierern und Neubauern.
Mit der exzellenten Gesamtnote 1,2 haben
sechs Testerfamilien Ende 2016 bereits
Produkteigenschaften wie Einbauzeit, Funktionalität, Sicherheit oder Wohngesundheit
bewertet. Jetzt nach Ende der Heizperiode

Familie Strahlendorf
verbraucht weniger
Heizenergie als
erwartet.

fällt das Fazit der Familie aus: „Nie wieder
etwas anderes als BEKOTEC-THERM.“
Auch die Ergebnisse der anderen Tester
können sich sehen lassen.
Familie Weinrich ist von 22 %
Einsparung begeistert.

Clever: Mit einem speziellen Onlinetool auf www.fussbodenheizung.jetzt
können Neubauer und Modernisierer jetzt in vier einfachen Schritten einen
Richtpreis für ihr Bauvorhaben mit BEKOTEC-THERM ermitteln. Ganz schnell
und ohne Registrierung oder Eingabe von persönlichen Daten.
Darüber hinaus bietet die Website eine Vielzahl wichtiger Informationen und einen umfassenden Service rund um den Einbau
einer intelligenten und nachhaltigen Fußbodenheizung. Mithilfe eines Onlineformulars kann man sogar Kontakt mit
Schlüter-Systems aufnehmen, um das Bauvorhaben
detailliert zu besprechen und zu planen.
Wer eine exzellent bewertete Fußbodenheizung sucht, zu
Hause Wohlfühlwärme genießen und Heizkosten sparen
möchte, geht am besten gleich auf:

www.fussbodenheizung.jetzt

