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5 Profitipps für die Heizungssanierung 

Wer im Winter die Wärme einer neuen Heizungsanlage genießen will, der muss 

sich jetzt Gedanken machen. Doch: Welche Heizung ist die richtige? Diese 5 

Profitipps erleichtern die Entscheidung: 
 

Profitipp 1: Gesamtkosten vergleichen 

Die Anschaffung und der Betrieb einer neuen Heizungsanlage ist eine kostenintensive 

Angelegenheit – denkt man. Ist aber gar nicht so, wenn man sich für eine effiziente 

Qualitäts- Infrarotheizung entscheidet. Die Summe von Investition, Verbrauch und 

Betriebskosten über 20 Jahre gesehen, ist beim wartungsfreien Heizen mit Infrarot in 

vielen Fällen am günstigsten.  

 

Profitipp 2: Umbaumaßnahmen minimieren 

Ist im sanierten Haus oder der sanierten Wohnung wirklich noch eine aufwändige 

Zentralheizung nötig? Nach den Sanierungsmaßnahmen brauchen wir doch gar keine 

groß dimensionierte Heizungsanlage mehr um es angenehm warm zu haben. Die 

Montage einer Infrarotheizung ist ganz schnell erledigt – ohne Stemmarbeiten und 

Schmutz. Die schönen Infrarotpaneele im klassischen Design werden einfach an Wand 

oder Decke montiert. Und dann heißt es: Tag und Nacht Strahlungswärme der 

Infrarotheizung genießen. 

 

Profitipp 3: Beim Fachmann vor Ort kaufen 

Stellen Sie sich vor: Bei Minusgraden fällt die Heizung aus. Sie und ihre Familie frieren. 

Was können Sie an Unterstützung erwarten, wenn Sie Ihre Infrarotheizung im Internet 

gekauft haben? Es gibt über 460 easyTherm Elektropartner in Österreich. 

https://www.easy-therm.com/kontakt/partner-finden/ Einer ist auch in Ihrer Nähe und 

ist auch nach dem Kauf für Sie da. Übrigens: Tausende zufriedene easyTherm Kunden 

sprechen für die Qualität des führenden Infrarotheizungsherstellers. 

 

Profitipp 4: Sich etwas Gutes tun 

Heizung, die nicht nur warm macht, sondern auch gut tut? Die gibt es. easyTherm sorgt 

für neue Lebensqualität. Die Strahlungswärme der echten Infrarotheizung sorgt für 

gleichmäßige, wohltuende Wärme von der Decke bis zum Boden. So angenehm wie 

Kachelofenwärme, nur ohne Einheizen und viel sauberer. Die Entscheidung für die 

Wohlfühlheizung ist auch eine für mehr Lebensqualität. https://www.easy-

therm.com/infrarotheizung/funktionsweise/ 

 

Profitipp 5: Etwas für die Umwelt tun 

Zum Wohlbefinden daheim gehört auch das gute Gewissen, wenn wir über 

Klimaerwärmung, C02-Emission und Effizienz reden. Oft kostet Nachhaltigkeit viel zu viel 

Geld und enormen technischen Aufwand, wie zum Beispiel bei Wärmetauschern oder 

Biomasse-Systemen. easyTherm Infrarotheizung macht es möglich mit Ökostrom oder 

bei Verwendung von Photovoltaik völlig C02- frei und sogar autonom zu heizen. 

easyTherm macht es einfach und bringt richtig Energie. 

 

 
Sanierung fällig? Tipps vom Heizungsprofi helfen. 
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