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Heizkosten runter, Wohlgefühl rauf!

Mit thermischen Wandbelägen entspannt in die Wintersaison starten

Kurzfassung | 693 Zeichen

Text | Carolin Beyel

(epr) Mit gemütlichen Couch-Abenden in netter Gesellschaft und leckerem Essen bei
Kerzenschein lässt es sich zu Hause wunderbar wohlfühlen und überwintern Grundvoraussetzung
CH

A

dafür ist allerdings eine angenehme Raumtemperatur – und das gute Gewissen, im nächsten
Jahr keine zu hohe Heizkostenabrechnung zu erhalten. Mit den thermischen Wandbelägen von
Erfurt-KlimaTec kein Problem: Dank ihnen verkürzt sich die Anheizzeit um bis zu 75 Prozent
und man spart um bis zu 22 Prozent Heizenergie ein. Außerdem sind sie diffusionsoffen und
feuchtigkeitsregulierend. Das ist in der kalten Jahreszeit, in der man deutlich weniger lüftet,
ein weiterer klarer Vorteil. Mehr unter www.erfurt-klimatec.com.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Menschen, Tiere und Pflanzen
profitieren gleichermaßen von dem
angenehmen Raumklima, das die
Innendämmung mit sich bringt.
(Foto: epr/Erfurt) 015 02

Dank der Innendämmung mit KlimaTec Thermovlies lässt sich die Wintersaison entspannt zu Hause genießen –
ohne Sorgen um die nächste Heizkostenabrechnung. (Foto: epr/Erfurt) 015 01
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Selbst Feuchträume wie die Küche
bleiben mit Erfurt-KlimaTec dauerhaft
schimmelfrei.
(Foto: epr/Erfurt) 015 03
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Heizkosten runter, Wohlgefühl rauf!

Mit thermischen Wandbelägen entspannt in die Wintersaison starten

Langfassung | 2 253 Zeichen
(epr) In der dunklen Jahreszeit heißt es oft „slow down“. Wir kommen zur Ruhe und genießen
es, zu Hause zu sein. Die Zeit, die man im Sommer an der frischen Luft verbringt, spielt sich
wieder vermehrt in den eigenen vier Wänden ab. Mit gemütlichen Couch-Abenden in netter
Gesellschaft und leckerem Essen bei Kerzenschein lässt es sich zu Hause wunderbar wohlfühlen
und überwintern. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings eine angenehme Raumtemperatur –
und das gute Gewissen, im nächsten Jahr keine zu hohe Heizkostenabrechnung zu erhalten.
Wer mit diesem Ziel entspannt in die Wintersaison starten möchte, sollte die Hauptursache
für Wärmeverlust beseitigen: unzureichend gedämmte und damit kalte Wände, die die
Wärme „schlucken“. Denn bis das Mauerwerk genug Wärme aufgenommen hat, um sie auch
wieder an den Raum abzugeben, wird nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Heizenergie
verschwendet. Allerdings ist nicht überall eine Erneuerung der Außendämmung baulich oder
finanziell möglich. Was also tun? Eine kostengünstige, schnelle und unkomplizierte Lösung
ist die Sanierung der Innenräume mit den thermischen Wandbelägen von Erfurt-KlimaTec.
Die Heizkostenersparnis ergibt sich durch das besondere Funktionsprinzip: Während einer
Heizperiode wird durch das Thermovlies eine Erhöhung der Wandoberflächentemperatur von
bis zu zwei Grad Celsius erreicht. Dabei bildet es eine Trennschicht zwischen der Raumluft
und dem kalten Mauerwerk und lenkt die Wärmeenergie in den Raum zurück. So werden bis
zu 50 Prozent weniger Wärmespeicherenergie benötigt. Kostbare Heizenergie muss nicht
verschwendet werden, um zunächst kaltes Mauerwerk zu erwärmen. Mit Erfurt-KlimaTec
Thermovlies steht sie direkt dem Aufheizen der Raumluft zur Verfügung. Das bedeutet
eine Verkürzung der Anheizzeit von bis zu 75 Prozent und eine Einsparung von bis zu
22 Prozent Heizenergie. Durch die Erhöhung der Wandoberflächentemperatur profitiert man
so von einer angenehmen Wohnbehaglichkeit. Zudem ist Erfurt-KlimaTec diffusionsoffen und
feuchtigkeitsregulierend. Das ist in der kalten Jahreszeit, in der man deutlich weniger lüftet,
ein weiterer klarer Vorteil. Also Heizkosten runter und Wohlgefühl rauf! Mehr zu den effektiven
Innen-Dämmsystemen unter www.erfurt-klimatec.com.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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