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Jetzt endlich gibt es eine Förderung für eine wirk-
lich sinnvolle Heizung. Egal ob Sanierung, Neu-
bau, Wohnung oder Haus – jede Privatperson 

kann nun einen Zuschuss von bis zu 1.000 Euro für 
eine neue Infrarotheizung beantragen. ECK Elekt-
roinstallation ist dabei Ihr regionaler Ansprechpartner!

Wer immer noch glaubt, dass mit Strom betriebene 
Heizungen umweltschädliche Energiefresser sind, 
der ist nicht richtig informiert. Heizen mit Ökostrom 
oder in Verbindung mit Photovoltaik ist der Trend der 
Zukunft. High-Tech-Infrarotheizungen, mit denen 
man energieeffizient und völlig CO²-frei und sogar 
autonom heizen kann, sind herkömmlichen Systemen 
überlegen - Wohlfühlwärme wie vom Kachelofen in-
klusive. 

Förderung des Umweltgedankens
Die Energiewende wird schon lange diskutiert und 
der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gefordert. Dass 
CO²-Ausstoß und Feinstaub unsere Umwelt belasten, 
ist uns allen bewusst. Aber was tun wir dagegen? Mit 
der Entscheidung für ein zukunftsweisendes Infra-
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rotheizsystem leistet man seinen Beitrag für eine gesunde Zukunft und 
aktiven Umweltschutz. Diese Entscheidung fällt mit der jetzt gestarte-
ten Förderung für Infrarotheizungen noch leichter. Die Förderung der Zu-
kunftsheizung ist am Ende ein Gewinn für Umwelt und Konsument.

Infrarotheizungslösung für leistbares Wohnen
Jetzt werden Infrarotheizungen noch leistbarer. Der finanzielle Anreiz, 
den diese Aktion setzt, erleichtert dem Verbraucher den Umstieg bzw. 
Einstieg in eine technologisch aktuelle Heizungslösung. Diese einma-
lige Initiative ist dem Marktführer für Infrarotheizungen, der easyTherm 
GmbH und seinem Partner, der e-Marke Austria, der Qualitätsmarke der 
Wirtschaftskammer Österreich, zu verdanken. 

Förderantrag für Infrarotheizungen
An die Förderung sind nur wenige Bedingungen geknüpft. Die Abwicklung 
des Förderantrags ist ganz easy, der Antrag kann ab sofort gestellt werden. 
Details zur Förderaktion erhalten Sie online unter 
www.easy-therm.com/infrarotheizung-foerderung/. 

ECK Elektroinstallation, Experte für High-Tech-Infrarotheizung, infor-
miert Sie ebenfalls gerne und übernimmt als Ansprechpartner vor Ort 
auch die normgerechte Ausführung. Nähere Infos bei ECK Elektroinstal-
lation, Franz Lidl, 05372 6930-317 bzw. lidl@stwk.at. 

Der Stadtteil Zell wurde in den vergangenen 
Wochen genau unter die Lupe genommen. Ein 
Kanalreinigungsfahrzeug befreite den öffent-

lichen Abwasserkanal von Ablagerungen. Im Anschluss 
wurden die gereinigten Kanäle durch ein Kamerafahr-
zeug auf Schäden kontrolliert. Insgesamt wurden 9,4 
Kilometer Rohre inspiziert und Reinhard Senfter, bei 
den Stadtwerken Kufstein für die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung zuständig, kann inzwischen ein 
positives Resümee ziehen: „Es wurden keine größeren 
Schäden entdeckt, das Abwassernetz ist in einem guten 
Zustand!“ Die aufwändigen Kanalsanierungsarbeiten 
der vergangenen Jahre zeigen also Wirkung. 

Frischzellenkur für 
das Kanalsystem

Die Infrarotheizung ist schnell montiert.
Nach Kundenwunsch entweder freistehend, an der 
Wand oder sogar an der Decke. Einzig und allein 
ein Stromanschluss ist erforderlich und schon ist 
behagliche Wärme garantiert.

In den vergangenen Wochen 
waren im Kufsteiner Stadtteil Zell 
ein Reinigungsfahrzeug sowie ein 
Kamerafahrzeug (s. Bild) im Einsatz.
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