
Unterwart, 30.03.2017 

easyTherm: Normgerechte Heizlastberechnung kostenlos und 
professionell 

Bei Sanierung und Neubau stellt sich die Frage nach der optimalen 
Heizung. Echte Infrarotheizungen sind ein vollwertiges Heizsystem für das 
ganze Haus. Jede Heizung muss von einem Fachmann berechnet werden, 
damit Kosten und Nutzen passen. Bei Infrarotheizungen sind es die 
Experten von easyTherm und deren Partner, die Fachberatung und 
Berechnung übernehmen. 

Heizungskauf ist Vertrauenssache 

Wer nicht selbst Heizungsfachmann ist, kann zwischen den Vor- und Nachteilen der einzelnen 
Hersteller nur schwer unterscheiden. easyTherm bietet ein verlässliches, bewährtes 
Beratungskonzept, denn easyTherm ist mehr als ein Heizgerät. easyTherm steht für ein auf die 
Wohnsituation perfekt abgestimmtes Heizsystem. Dafür sorgen speziell geschulte 
Heizungstechniker und Elektroinstallateure. Professionelle Heizlastberechnung, 
Kostenkalkulation, Systemvergleich und professionelle Montage zeichnen easyTherm und deren 
Partner aus. 

Heizungskauf ist eine Investition für die Zukunft 

Kein seriöser Anbieter wird ohne fachgerechte Auslegung und ausführlicher Beratung, eine 
Heizung verkaufen. Falls doch: Finger weg! Infrarotheizungen von easyTherm sind ein 
vollwertiges Heizungssystem. Die Beratung und Berechnung erfolgt auf der standardisierten 
Basis der EU-Norm 12831. Diese verbindlich vorgeschriebene Norm-Berechnung bringt sichere 
Ergebnisse mit Erfahrungswerten aus vielen tausenden Wohnprojekten. easyTherm Qualität 
sorgt für viele Jahre Verlässlichkeit beim Heizen. 

Wohlfühlwärme mit Garantie 

Was ist, wenn es im Winter nicht warm genug wird? Mit einer normgerecht ausgelegten 
Infrarotheizung von easyTherm ist der Bauherr oder Sanierer auf der sicheren Seite. Check der 
Bauphysik, wie sind die Außenwände beschaffen, welche Fenster sind verbaut, liegt die 
Wohnung im Dachgeschoß, wie alt ist das Haus? Diese und andere Fragen sind entscheidend. 
Das hört sich kompliziert an, ist aber ganz easy. easyTherm oder der zertifizierte easyTherm 
Partner berechnen anhand der baulichen Fakten, des Standortklimas und der 
Wohngewohnheiten exakt die Heizlast. Eine so genannte „Heizungsauslegung“ wird erstellt. Bei 
Auslegung als Hauptheizung garantiert easyTherm das Erreichen der Wohn-Komforttemperatur 
gemäß Europa-Norm 12831. Neben der Wärme- bzw. Effizienzgarantie bietet easyTherm noch 3 
weitere Garantien für einmalige Sicherheit. 

 

easyTherm: Heizlastberechnung für sichere Wohlfühlwärme im ganzen Haus 


