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easyTherm: Wiederholungstäterin wegen Heizung 

Wie Infrarotheizung auf Hotelgäste wirkt 

 

Sabine R. ist „Wiederholungstäterin“ im Hotel 

Sonnenschein. Jedes Jahr verwöhnt sie sich mit einem 

Wellness-Urlaub, um sich zu erholen und Energie zu 

tanken. Diesmal erlebt sie eine Überraschung. 

 
„Endlich ein paar Tage für mich“, freut sich Sabine R., als sie auf die Autobahn 

auffährt und Familie und Reihenhäuschen hinter sich lässt. Die Vorfreude ist der 

35-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Die berufstätige Mutter gönnt sich ein 

Wochenende im Hotel Sonnenschein. Das Hotel aus den 1990er Jahren empfängt 

sie in neuem Glanz. Sabine ist begeistert: „Sehr schön. Wie gut, dass ich mich 

wieder für mein Sonnenschein-Hotel entschieden habe.“ 

 

Schon beim Betreten ihres Hotelzimmers fühlt Sabine, dass etwas anders ist –

angenehmer. Es ist nicht so warm wie sonst. Normalerweise ist der erste Gang 

zur Balkontüre, um kräftig zu lüften. Aber das ist diesmal gar nicht nötig. Es ist 

nicht stickig und überhitzt, sondern einfach gemütlich. Mit Schwung und 

Vorfreude macht sie sich ans Auspacken, schnappt ihre Badesachen und ist auch 

schon auf dem Weg Richtung Wellnessoase.  

 

Sie genießt die Aussicht aus dem rundherum verglasten Ruhebereich, als ihr 

auffällt, dass der Luftzug nicht mehr zu spüren ist, der sie in den letzten Jahren 

doch etwas gestört hat. Sie lehnt sich entspannt zurück und spürt, wie 

Wärmestrahlen ihre Haut streicheln. Ihr Blick fällt auf das Infrarotpaneel an der 

Decke. Ob daher die angenehme Wärme kommt? Sie hat schon von dieser 

modernen Art zu Heizen gehört und beschließt den Hoteleigentümer danach zu 

fragen. 

 

Michael W. freut sich über das Interesse seiner Stammkundin zum neuen 

Infrarotheizungssystem. „Du bist nicht die Erste, die mich auf die neue 

Infrarotheizung von easyTherm anspricht. Sie tut nicht nur unseren Gästen gut, 

sondern auch der Umwelt. Wir verbrauchen viel weniger Energie. Nur ein paar 

Stunden, bevor du eingecheckt hast, haben wir die Temperatur in deinem 

Zimmer höher eingestellt. Gegenüber der Zeit vor der Umrüstung sparen wir die 

Hälfte der Heizkosten.“ Sabine will wissen, wie lange der Heizungstausch 

gedauert hat und ob alles nicht recht aufwändig war. „Unser Hotelbetrieb war 

kaum gestört, denn easyTherm wurde einfach in ein Zimmer nach dem anderen 

montiert und das auch noch ohne viel Schmutz“, erzählt der Hotelbesitzer. 

„Wichtig sind unsere Gäste, die durch die Infrarotheizung von easyTherm mehr 



gesunde Luft atmen, besser schlafen, sich wohlfühlen und sich noch besser 

erholen.“ 

 

Michael W. führt Sabine in die Lobby und zeigt ihr stolz ein Kunstwerk in einem 

Bilderrahmen. Es hängt über einem eleganten Sofa und strahlt seine Wirkung in 

den ganzen Empfangsbereich „Hättest Du gedacht, dass das eine Heizung ist?“ 

Sabine kann ihre Begeisterung nicht zurückhalten: „Nein. Ich wusste nicht, dass 

Heizen so schön sein kann. Ich komme immer wieder gerne!“ 

 

 
easyTherm Infrarotheizung an der Decke des Hotelzimmers 


