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 easyTherm ist Synonym für kostengünstige 

und energiesparende Alternativen zu kon-

ventionellen Heizsystemen. easyTherm ist 

mehr als ein innovatives Produkt am Markt. 

Es ist eine große Idee. Um nicht zu sagen 

eine Leidenschaft, die alle Gründer und Mit-

arbeiter des Unternehmens gleichermaßen 

teilen: behagliche Wärme, äußerst wirkungs-

voll umgesetzt, einfach anwendbar und da-

zu noch umweltfreundlich. Die ersten, die 

diese Win-win-Situation erkannten, setzten 

alles daran, so ein Produkt den Menschen 

nutzbar zu machen, es zur Serienreife zu 

bringen und Wärme natürlicher Wellen an-

zubieten. 

Dank neuester Technologie und vier Jah-

ren Forschung bilden easyTherm Infrarot-

Paneele die wirksamsten Teile der Sonnen-

wärmewellen nach und erzeugen natürliche, 

gesunde und nachhaltige Wärme – allerdings 

kombiniert mit dem Vorteil sauberer, unkom-

plizierter Energie. 

Heute gibt es über 300 Produkt-Varianten 

für jeden Geschmack und passend zu jeder 

Einrichtung, Spitzenqualität mit fünf Jahren 

Garantie und jahrzehntelanger Lebensdauer. 

Für einzelne Räume, Häuser und Entspan-

nungszonen sowie in Industrie und Gewer-

be, wo Wärme ein bedeutender Wirtschafts-

faktor ist. Die 2010 gegründete easyTherm 

GmbH hat inzwischen Partner in Deutschland, 

Kroatien, Polen, Serbien, Montenegro, 

 Bosnien und Mazedonien. 

Der Einsatz für eine intakte Umwelt
Beunruhigende Faktoren der heutigen Zeit: 

verschmutzte Atemluft, verunreinigtes Was-

ser und unsichere Atomkraftwerke. Effektiver 

Klimaschutz ist deshalb umso wichtiger. 

Deshalb musste eine rasche Lösung her, und 

diese heißt: umweltbewusst und energie-

sparend Heizen mit Infrarotwärmewellen – 

und das bei geringsten Investitionskosten.

Mit dem patentierten und geprüften, in-

zwischen auch preisgekrönten Heizsystem 

mit Infrarotwärmewellen ist es dem Unter-

nehmen easyTherm zu 100 Prozent gelungen, 

die wohl beste Wärmequelle der Welt nutz-

bar zu machen. 

Energieeinsparung bis zu 70 Prozent
Als extreme Energiesparer verbrauchen die 

Infrarotpaneele bis knapp dreiviertel weniger 

Energie als eine herkömmliche Stromheizung, 

wie zum Beispiel Nachtspeicheröfen. Das 

Besondere: Bedarfsgerechte Steuerung der 

Temperatur sorgt dafür, dass nur dann Strom 

verbraucht wird, wenn auch Wärme ver-

braucht wird – und das ohne jegliche Verzö-

gerung. Zudem punktet das Heizsystem auch 

im ökologischen Sinne: Bei Verwendung von 

Ökostrom aus regenerativer Erzeugung heizt 

man mit einer CO2-neutralen Wärmequelle. 

Besonders in Verbindung mit einer Foto-

voltaik-Anlage ist so aktiver Klimaschutz 

möglich. 

Ob Energieversorger, Elektroinstallateur, FV-Spezialisten oder Elektrotechniker, Baumeister, Architekt 
oder Fertighausunternehmer – easyTherm bietet konkrete Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung.  

Mehr als eine profitable Innovation

Die Einsatzbereiche der Produkte sind zahl-

reich: ob als Komplett-, Zusatz- oder Über-

gangsheizung. Die Geräte sind auch optimal 

in Verbindung mit Fotovoltaik-Anlagen und 

ideal als Ersatz für Nachtspeicheröfen. 
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Gewinnbringende Argumente:

n  Minimierung der Heizkosten– Heiz-

kostenersparnis bis 50 % möglich!

n  wartungsfrei, langlebig, platzspa-

rend und in moderner Optik 

n  einfache und schnelle Installation 

ohne Schmutz und Stemmarbeiten

n  kostengünstiger Anschaffungspreis 

(etwa 1/3 der Kosten im Vergleich 

zu herkömmlichen Heizungssyste-

men)

n  mit Ökostrom betrieben eine CO2- 

neutrale Wärmequelle

n  keine feuchten Wände, keine Schim-

melbildung – dafür nachhaltiger 

 Erhalt der Bausubstanz

n  keine Luftaufwirbelung – optimal 

dort, wo saubere Luft gefragt ist

n  mobil und individuell einsetzbar

n  behagliche Wärme wie vom Kachel-

ofen – schafft Wohlbefinden und 
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