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WOHNEN UND WOHLFÜHLENWOHNEN UND WOHLFÜHLEN

H
err Dr. Ransmayr, die Firma 
Ransmayr Elektrotechnik ist ja 
im Großraum Linz schon sehr 
lange bekannt?

Das stimmt - wir feiern im kommenden 
Jahr unser 100-jähriges Jubiläum und 
sind damit der älteste Elektroinstallati-
onsbetrieb Oberösterreichs.
 
Herzliche Gratulation schon einmal 
im Vorhinein - wir wollen uns aber 
heute über das Thema „Elektrohei-
zungen im Wohnbau“ unterhalten.
Ich möchte das Thema etwas mehr kon-
kretisieren: „Effiziente Infrarotheizungen 
im Wohnbau“ erscheint mir sinnvoller, 
denn nur eine hochwertige Infrarothei-
zung bietet wirklich innovative Technik 
von dauerhafter Qualität.
 
Mit welchem Hersteller arbeiten Sie 
hier zusammen?
Wir installieren ausschließlich Heizsyste-
me  des österreichischen Herstellers easy-
Therm. Auf dessen Produkte bin ich vor 
fast 10 Jahren bei einer Erfindermesse 
gekommen. Die Qualität und Effizienz die-
ses Heizsystems  hat mich voll überzeugt. 
Mit Stolz erfüllt mich, dass wir  nach den 
ersten Installationen viele Aufträge durch 
persönliche Weiterempfehlung restlos  
zufriedener Kunden erhalten haben´.
 
Infrarotheizungen gelten heutzutage  
trotzdem noch immer als Exoten am 
Heizungsmarkt, wieso eigentlich?
Gute Frage, schwer zu beantworten. 

Wir haben in Österreich dank der Was-
serkraft speziell in Oberösterreich aus-
reichend saubere Stromkapazitäten für 
diese perfekte Heizung. Sowohl die 
Anschaffungs- als auch die Betriebs-
kosten sind wirklich äußerst attraktiv. 
Aber es scheint sich hier um ein Phäno-
men wie auch bei der Elektromobilität 

zu handeln, dass Neues, auch wenn es 
in jeder Hinsicht nur Vorteile bietet, sich 
nur langsam durchsetzen kann.
 
Weil Sie die Vorteile der Infrarothei-
zung gegenüber anderen Heizsyste-
men ansprechen - welche sind das?

Der Wohnbau hat mit der Niedrigener-
giebauweise momentan einen Standard 
an Energieeffizienz erreicht, bei dem 
sich der Einsatz aufwändiger  und war-
tungsintensiver Heizsysteme wie Pel-
lets- oder Wärmepumpenheizung ein-
fach nicht mehr rechnet! Unabhängig 
von den günstigen Anschaffungskos-
ten einer hochwertigen Infrarotheizung 
wie easyTherm sparen Sie vor Allem bei 
den sonstigen Kosten viel Geld! Zeigen 
Sie mir eine herkömmliche Heizung, die 
ohne Technikraum, ohne Kamin und 
ohne laufende Wartungskosten langfris-
tig einwandfrei funktioniert und noch 
dazu äußerst behagliche Wärme liefert. 
Denn neben dem eindeutigen Kosten-
vorteil ist die Behaglichkeit dieser Hei-
zung mit Kachelofenwärme einfach 
unübertrefflich!
 
Herr Dr. Ransmayr, das klingt ja sehr 
interessant! Wo kann man sich nun 
persönlich von dieser Heizung über-
zeugen lassen?
Interessenten  für  ein Heizsystem von 
easyTherm können nach terminlicher Ver-
einbarung ein ausführliches Beratungsge-
spräch in unseren Schauräumen in Linz-
Wegscheid erhalten. Aktuell sind wir dann 
im November  auch noch als Aussteller bei 
der Messe „Haus und Wohnen“ im Design 
Center zu finden, wo wir das „ Energieau-
tonome Haus“ präsentieren werden!
 
Herr Dr. Ransmayr, ich danke Ihnen 
für das Gespräch

„WIR INSTALLIEREN 
AUSSCHLIESSLICH 
HEIZSYSTEME DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
HERSTELLERS 
EASYTHERM.”

dank  Infrarotheizung von easyTherm

Infrarotheizungen werden heute zunehmend als attraktive Variante zu herkömmlichen Heizungen entdeckt. 
Ransmayr Elektrotechnik bietet  die qualitativ hochwertigen Heizungen des österreichischen Herstellers 
easyTherm an. Wir haben Herrn Dr. Franz Ransmayr zum Thema „Heizen mit Infrarot“ befragt.

SMART
STRAHLEND SCHÖN. Und behaglich warm wie ein Kachelofen – Infrarottechnolo-
gie heizt clever und effizient. Der neueste Clou ist die 1. Infrarotheizung mit LED-Rahmen.

HEIZEN MIT INFRAROT

Dr. Franz Ransmayr
Ransmayr Elektrotechnik GmbHE

ine Infrarotheizung von easy-
Therm spart ein Leben lang Ener-
gie und bietet behagliche Kachel-
ofenwärme. Gerade bei Bauten 

mit Niedrigenergiebauweise punkten 
Infrarotheizungen. Die Paneele werden 
einfach an Wand oder Decke montiert.

MESSENEUHEITEN 
Auf der Messe „Haus und Wohnen“ (16. 
- 18. November im Design Center, Stand 
129) präsentiert Ransmayr Elektrotech-
nik easyLight frame, die strahlend schö-
ne Kombination aus Infrarotheizung und 
LED-Technologie – die erste ihrer Art. 

Weitere Neuheiten am Messestand: Ein 
Terrassenstrahler mit schnell spürbarer 
Wärme und angenehmem Licht. Exper-
ten beraten punkto individuellen und 
schlauen Heizungskonzepten. Zusätzlich 
gibt es einen Gutschein im Wert von 250 
Euro für eine Heizlastberechnung.

Wegscheiderstraße 20, 4020 Linz, Tel.: 0732/380481, 
Mail: ransmayr@ransmayr.at, www.ransmayr.at

W O H L F Ü H L E N

Mit exakter
Aufnahme der
Gebäudedaten
und der daraus
resultierenden
Heizlastberech-
nung lässt sich
der optima-
le Einsatz von
Strahlungswär-
me ermitteln.
Das Ergebnis:
Sorglos heizen
mit easyTherm!

2 in 1-Licht und 
Wärme in Einem!


