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Als Teil der Klima- und Energiemodellregion hat Rohrbach-Steinberg eine wichtige Aufgabe übernommen. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Klimaziele ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie nötig. Dabei kann jeder 
Bürger aktiv den Klimaschutz unterstützen und besonders bei der Heizkostenenergieeinsparung aktiv mithelfen 
und dabei noch sparen. „Noch nie war heizen mit Strom so energiesparend, so einfach umzusetzen und so kosten-
günstig“, erklärt Andreas Kampus aus Rohrbach-Steinberg. Als Mitarbeiter der innovativen easyTherm Heizsysteme 
GmbH kennt er sich bestens aus, wenn es um aktiven Klimaschutz durch umweltfreundliches Heizen geht. 
Über dieses Thema haben sich schon vor Jahren 2 weitere Steirer Gedanken gemacht. Reinhard und Gerfried Burger 
(aus Stainz-Pichling) haben zusammen mit ihrem Partner DI Günther Hraby ein Heizsystem entwickelt und auf den Markt 

Energiebedarf nachweislich senken.
Dabei ist das effektive Wärmesystem kostengünstig, energiesparend, von hoher Wirksamkeit, in elegantem Design und in 
Verbindung mit Ökostrom sogar eine CO-2 neutrale Wärmequelle. Die Wärme aus natürlichen Wellen kann vielfältig genutzt 
werden: als Komplettheizung, Zusatzheizung, Übergangsheizung, als Ersatz für Nachtspeicherofen und wie ein mobiler 
Kachelofen, nur sehr viel komfortabler.
Als extreme Energiesparer verbrauchen die Infrarotpaneele bis 70 % weniger Energie als herkömmliche Stromheizung, wie 
z.B. Nachtspeicheröfen. Bedarfsgerechte Steuerung der Temperatur sorgt dafür, dass nur dann Strom verbraucht wird, wenn 
auch Wärme gebraucht wird – und das ohne zeitliche Verzögerung, die unnötig Geld und Energie kostet.

Klima- und Energiemodell – 
EasyTherm hilft Rohrbach-Steinberg beim 
Erreichen seiner Energie-Ziele

Würde man alle Stromheizungen, die dem technischen Standard nicht mehr 
entsprechen, durch Infrarotwärmewellen von easyTherm ersetzen, dann wäre 
für ganz Österreich kein Atomstromimport mehr nötig. Diese unglaubliche Mög-
lichkeit zur Energieeinsparung ist durch Daten und Fakten bewiesen – damit ist das 
Heizsystem von easyTherm die wohl wirkungsvollste Methode der Wärmegewinnung, 
die uns zur Verfügung steht.
Und dabei ist eine Umstellung auf die Infrarot-Paneele von easyTherm so einfach, 
dass dies meist an einem Tag erledigt werden kann. Und das ohne Schmutz und ohne 
Stemmarbeiten, oft nur an die Steckdose anzuschließen und fertig. Ganz einfach – 
einfach easyTherm!

Wenn Sie mehr über energiesparendes, kostengünstiges Heizen und 
aktiven Klimaschutz wissen möchten, dann wenden Sie sich an Herrn 
Andreas Kampus unter der Tel. +43 664 2442688 oder andreas.
kampus.partner@easy-therm.com. Web-Tipp: www.easy-therm.com
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