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Neu bei easyTherm: Infrarot A-Heizstrahler mit Wow-Effekt: 

Weniger Licht – mehr Wärme! 
 

Heizstrahler für Terrassen und Wintergärten im privaten Bereich sowie 

für Hotellerie und Gastronomie, die stylisch aussehen und für 

angenehmes Ambiente sorgen. 

 

Etwas Neues bieten, noch mehr Kundennutzen und dabei die Qualität im 

Fokus haben – das ist easyTherm wieder gelungen. Kennen Sie schon die 

Design Infrarot-Heizstrahler der neuesten Generation?  

 

Wer kennt das nicht: Wird es draußen kühler, sorgt ein Heizstrahler auf der 

Terrasse dafür, dass uns warm ist. Leider ist dann auch gleich die romantische 

Abendstimmung dahin, denn das helle Licht des Strahlers zerstört das lauschige 

Ambiente. Die Design-Produkte von HEATSCOPE® sind einfach anders. Aufgrund 

des deutlich reduzierten, orangefarbenen Lichts, entsteht unmittelbar nach 

Einschalten eine angenehme Lichtstimmung und das bei höchstmöglicher 

Heizleistung. Die energieeffizienten Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter 

Oberfläche sind dazu ein echter Hingucker. Die Stars der durchdachten 

Produktpalette heißen HEATSCOPE® Vision. Durch die High Performance 

Glaskeramik wir das Licht auf ein kaum wahrnehmbares Minimum reduziert. Das 

angenehme Ambiente auf der Terrasse ist gerettet! 

 

Die Vorteile der HEATSCOPE® Heizlösung auf einen Blick: 

 

 spürbare Wärme-Wirkung innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten 

 sehr angenehmes, zurückhaltendes Licht der Doppel-Carbon-Heizelemente 

 kein grelles, aggressives Rotlicht wie bei herkömmlichen Infrarot-Halogen-/Quarz-

Strahlern 

 HEATSCOPE® VISION: durch die SCHOTT® NEXTREMA® High Performance 

Glaskeramik wird das Licht auf ein kaum wahrnehmbares Minimum reduziert 

 effiziente, direkte Infrarot-Wärme durch patentierten Reflektor und vergrößerte 

Heizfläche durch zwei parallel angeordnete Carbon-Heizelemente 

 autarke Fernbedienung mit 2 Leistungsstufen (100%, 50%), alternativ ist die 

Integration in jede Funk- und Haussteuerung möglich 

 hochwertige Materialien, garantierte Langlebigkeit, Carbon-Heizelemente mit 

> 10.000 Betriebsstunden Lebensdauer 

 



Der Infrarot-Pionier aus Österreich erweitert damit sein Angebotsspektrum auf 

sinnvolle Weise. Mit tausenden erfolgreich umgesetzten Infrarotheizungslösungen 

im Wohnbereich hat sich der Infrarothersteller bereits als Technologieführer 

einen Namen gemacht. Da ist es nur logisch, auch bei der Heizlösung für 

temporär genutzte Außenflächen auf Qualität zu setzen. Dazu DI Günther Hraby, 

CEO der easyTherm GmbH: „Durch die Vertriebspartnerschaft mit dem deutschen 

Hersteller HEATSCOPE haben Kunden in Österreich einen Ansprechpartner, wenn 

es um smartes Heizen mit Infrarot geht, egal ob im Außenbereich oder 

Innenräumen. Mit der Bündelung der Kompetenzen auf dem Gebiet der 

Infrarotheizung können wir nun noch mehr Kundenwünsche zu erfüllen.“ 

 

 
Terrassenstrahler in vollendetem Design_© MHS GmbH 

 

 
Optisches Highlight auf der Hotelterrrasse_© MHS GmbH 

 
NEU bei easyTherm: Design-Heizstrahler_© MHS GmbH 

 

 


