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easyTherm investiert, erweitert & modernisiert 

Mit dem Ausbau und der Modernisierung des Maschinenparks ist es dem 
österreichischen Hersteller von hocheffizienten Infrarotheizungen ab sofort 
möglich, noch schneller und präziser zu produzieren und höhere Produktqualität 
zu liefern. Zugleich soll mit diesem Vorhaben die jährliche Produktionskapazität 
erheblich gesteigert werden, um auf die waschsende Nachfrage nach 
easyTherm Infrarotheizungen reagieren zu können. Ein weiteres Ziel ist die 
Expansion des Unternehmens in weitere Länder. 
 
Die easyTherm GmbH hat sich seit über 10 Jahren als Kompetenzführer für 
Infrarotheizungen etabliert und bereits mehr als 10.000 Projekte erfolgreich 
abgeschlossen. Mit den normgerecht ausgelegten Infrarotheizungen des 
Herstellers sind Bauherren oder Sanierer auf der sicheren Seite. Aber auch als 
Zusatzheizung bieten die hocheffizienten Infrarotheizungen viele Vorteile. 
Besonders praktisch ist die Kombinationsmöglichkeit mit einem LED-
Lichtrahmen, der als vollwertige Raumbeleuchtung dient. Eine Fachberatung gibt 
es bei easyTherm oder einem der zertifizierten easyTherm Fachpartner 
österreichweit sowie international.  
 

 
easyTherm: Modernisierung des Maschinenparks 
 
easyTherm Infrarotheizungen werden mit größter Sorgfalt und unter Verwendung 
von Qualitätsmaterialien zu 100% in Österreich aus produziert. Der 
Produktionsprozess unterliegt strengsten Prüfungsbedingungen und sorgt für 
einen reibungslosen Betrieb der Infrarotheizungen. Notwendige Materialien für 
die Produktion werden möglichst regional bezogen, um Transportwege so kurz 
wie möglich zu halten und die Nachhaltigkeit der Fertigung zu maximieren. Dank 
der neuesten Maschinentechnik können nun wesentliche Arbeitsschritte der 
Produktion, insbesondere der hochpräzise Fräsvorgang für die Heizleiter der 
Infrarotheizungen, computergesteuert erfolgen. Günther Hraby, CEO von 
easyTherm erklärt: 



 
"Diese Investition stellt sicher, dass wir unseren Kunden und Partnern durch eine 
noch präzisere Produktion eine noch höhere Produktqualität bieten können. 
Zudem ist es easyTherm möglich, die Leistungsfähigkeit massiv zu erhöhen. 
Gerade in der schwierigen Zeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, möchte 
easyTherm ein Zeichen setzen und investieren, um nachhaltiges und effizientes 
Heizen für viele möglich zu machen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, durch diese 
Maßnahme Arbeitsplätze in Österreich zu sichern und auszubauen. An dieser 
Stelle gilt unser Dank an alle Partner und Kunden, die auf easyTherm 
Infrarotheizungen und damit auf die österreichische Wirtschaft und 
Wertschöpfung setzen". 


