
    
 
 
 
Unterwart, 20.09.2019 
 
Top-Aktion für easyTherm Infrarotheizungen -   
Mit dem Heizungsscheck € 7,- pro m2 zurückholen 
 
Häuslbauer und Sanierer profitieren gleich mehrfach vom Heizungsscheck für 
Qualitäts-Infrarotheizungen. Sie sparen nicht nur bei der Investition, sondern auch 
bei Verbrauch und Betrieb. Wer jetzt beim Heizungskauf auf wohltuende 
Strahlungswärme setzt, kann sich bis zu € 2.100,- rückerstatten lassen. 
 
Umstieg mit easyTherm leicht gemacht 
Pünktlich zum Herbstbeginn startet easyTherm mit einer Top-Aktion, die sich im wahrsten 
Sinne auszahlt. Für kurze Zeit haben easyTherm KundInnen die Möglichkeit sich mit dem 
Heizungsscheck Geld zurückzuholen: ganze € 7,- pro m².   
Der perfekte Zeitpunkt, um auf energieeffizientes Heizen und behagliche Wärme 
umzusteigen.  
 
Vorteile im Überblick: 
 

• € 7,- pro m² und bis zu € 2.100,- Rückerstattung  
• kostenlose Heizlastberechnung 
• 100 % österreichische Qualität 
• Sicherheit durch 4-fach Garantie 
• konstante, wohltuende Wärme 
• versandkostenfreie Lieferung in Österreich 

 

 
*Infos und Bedingungen unter https://www.easy-therm.com/heizungsscheck/  
  



Beantragen und Aktionsvorteil sichern  
Antrag und Abwicklung des Heizungsschecks sind ganz einfach und schnell erledigt. Der Kunde 
bzw. die Kundin bestellt easyTherm Infrarotpaneele bei easyTherm oder einem teilnehmenden 
Partner und fordert gleichzeitig den Heizungsscheck an. Alle erforderlichen Unterlagen müssen 
an easyTherm geschickt werden. Nach Zahlungseingang und positiver Prüfung erfolgt die 
Rückerstattung des Betrages an den Antragssteller gemäß der Bedingungen.  
 
Mehr als eine Heizungslösung 
Die Infrarotheizungen von easyTherm sind sowohl im Neu- als auch im Altbau, in Wohnungen 
und Häusern bzw. als Haupt- oder Einzelraumheizung einsetzbar. Die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten erlauben die genaue Anpassung an Kundenbedürfnisse und sorgen für 
individuelle, maßgeschneiderte Heizungslösungen. easyTherm bietet nicht nur ein sparsames 
und umweltfreundliches Heizsystem, sondern Zufriedenheit in hohem Maß. Dank einzigartigem 
Aufbau und wohlüberlegter Technik breitet sich behagliche Wärme in den eigenen vier Wänden 
aus. Das besondere Etwas bei easyTherm: Erweiterungsmöglichkeiten mit vollwertigem Licht 
(easyLight) und flächenbündigem Einbau (easyPlan).  
 
www.easy-therm.com 
 
 

Kontakt: 
 
Kompetenzzentrum, 
Gewerbepark 46,   
7502 Unterwart  
Austria   
+43 335238200 600  
E-Mail: office@easy-therm.com  
 
Ansprechpartner für die Presse: 
 
Heike Dommers-Hraby  
Marketing & PR  
+43 664 88659-610   
heike.dommers-hraby@easy-therm.com  
 
Profile im Internet: 
 
Blog: http://www.heizen-mit-infrarot.com/  
Facebook: http://www.facebook.com/easytherm/  
Youtube: http://www.youtube.com/user/easyThermInfrarot 
Instagram: https://www.instagram.com/easytherm.infrarotheizungen/ 
 


