IHK

Die innovativen
Heiz- und Kühlregister

Die ideale Verbindung von Fußboden und
Wand mit Wirtschaftlichkeit
und Komfort

Die zukünftige Heizung wird Ihr
Wohnklima entscheidend mitbestimmen.
Die Infrarotstrahlung der Sonne ist dafür das
maximale Vorbild. Dieses angenehme Gefühl von
strahlender Wärme und geringer Luftumwälzung
wird am besten durch eine Wand- und Fußbodenheizung erzielt. Die Wirkungsweise dieser
Heiztechnologie kann daher für ein weitgehend
naturnahes Raumklima in unseren Räumen sorgen

herkömmliches Heizsystem

Fußbodenheizung

Fußboden- und Wandheizung

Das IHK Wärmeverteilsystem für Fußböden und Wände.
Heizen im Winter - temperieren im Sommer, für jeden
Bedarf die optimale Behaglichkeit in Ihrem Eigenheim.
■ Die IHK® Wandheizregister zeichnen sich besonders durch die
parallelen und exakten Rohrabstände aus
■ durch diese Konstruktion erreicht man absolut gleichmäßige Oberflächentemperaturen und geringste Aufheizzeiten
IHK® Wandheizung

■ durch den vorgefertigten Heizungsrücklauf werden die Montagen
optimiert und durch ausgereifte Verbindungstechnik die Sicherheit
garantiert
■ Systemtechnik durch die optimale Verbindung von Verlege- und
Strömungstechnik auch bei der Fußbodenheizung
■ ebenso sorgt die absolut gleiche Verbindungstechnik für einfache
und sichere Montage
■ die Registerkonstruktion wirkt sich bei der Fußbodenheizung mit
einer Halbierung der Aufheizzeiten gegenüber bekannten
Systemen aus. Begriffe wie Trägheit sind Vergangenheit

IHK® Fußbodenheizung

Standard Fußbodenheizung

IHK® Fußbodenheizung

Ein System
für alle Anforderungen
Ob bei Wand-, bei Fußbodenheizung oder als Kombination (Wärmeverteilung):
IHK® bietet für jeden Wunsch eine optimale Lösung. Extrem niedere, in dieser
Form fast nicht bekannte Heizmitteltemperaturen ergeben für Sie
folgende interessante Aspekte, die Sie aufgrund der hohen Produkt- und
Materialqualität ein Leben lang begleiten:
■ gesundes Raumklima und optimales Wohlbehagen
■ Energieeinsparung von bis zu 30 %
■ Unabhängigkeit und Flexibilität beim Energieträger
■ Kostenoptimierung
■ wärmen & kühlen mit einem System
Fußboden- und Wandheizung

■ schönes Wohnen

☺ Die

IHK® Wandheizregister sind in unterschiedlichen Bauhöhen und Breiten vorgefertigt. Je nach Bauherrnanforderung
werden sie vor Ort individuell miteinander verbunden.

☺ Dadurch

entsteht Ihre persönliche
Klimawand, mit der Sie für Ihre Räume
sowohl im Winter als auch im Sommer
ein angenehmes, behagliches und
gesundes Klima schaffen.

☺ Die

IHK® Fußbodenheizregister in verschiedenen Größen
werden diagonal miteinander zu den jeweils benötigten Heizflächen verbunden. Mit diesem System wird Modulationstheorie (Verlegetechnik) und Tichelmann (Strömungstechnik)
erstmals verbunden.

☺ Durch den modularen Systemaufbau,
geringe und parallele Rohrabstände sind
Begriffe wie „Trägheit“ bei Fußbodenheizungen für Sie Vergangenheit.

Mit der Verbindung von IHK®
Fußboden- und Wandheizung
schaffen Sie sich die Voraussetzungen für einen Lebensraum, der
Ihnen keine Wünsche offen lässt.

Ein System für alle
Anforderungen
Das IHK® Wärmeverteilsystem erfüllt alle Ansprüche
an ein zukunftsorientiertes Heizsystem und besticht
babei durch seine Vielseitigkeit in Bezug auf Heizung
im Winter und Raumtemperierung im Sommer. Kein
Neubau, kein Putz, kein Estrich, und doch eine Lösung
mit System für den Trockenausbau. Die Alternative
für Holzriegelhäuser, Fertighäuser, Dachgeschossausbau, Gebäudesanierung und Ständerwandkonstruktionen
Vorteile, die überzeugen

■ Niedertemperatur auch bei Altbausanierung
■ schnelle Regelbarkeit auch ohne Putz und Estrich
■ die Verkleidung wählen Sie nach Ihren Wünschen
Trockenbau
Wandheizung

Vielseitigkeit, die begeistert

■ Kostengünstige Systemlösung auch für den Fußboden
■ minutenschnelle Temperierung durch die
beschichteten Wärmedämmmodule
Trockenbau
Fußbodenheizung

■ geringste Bodenaufbauhöhe inkl. Isolierung

Ein Wärmeverteilsystem für Fußboden- und Wandheizung
Ein Planungsprogramm für professionelle Planung
Ihr Facheinbaubetrieb plant mit EDV-Unterstützung

IHK Innovative Heiz- und Kühlregister
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Genießen Sie die persönlich mit Ihrem Facheinbaubetrieb ausgewählte Systemlösung!

LOIBNEGGER DRUCK, KLAGENFURT 08/06

Ihr IHK ®-System-Partner für den perfekten Einbau:

