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Umweltbewusst leben
und trotzdem sparen?
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Unsere modernen AeroFlow-Elektroheizungen sind die perfekte Alternative
für alle, die eine wartungsfreie, flexible und langlebige Raumheizung suchen!
Mit dem richtigen Stromanbieter an Ihrer Seite oder einer eigenen
Photovoltaik-Anlage, sind Sie dazu auch noch umweltbewusster und
kostensparender unterwegs als mit fossilen Brennstoffen.

Die perfekte Alternative für sstes
umweltschonendes und kostenbewu
wohlfühlen !

Unser Stammhaus in
Deutschland im Portrait
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Wärme, wenn’s drauf ankommt.
Die Thermotec AG Deutschland, ist die erste Adresse und
unser Partner für schnelle und flexible Wärme an jedem Ort
wo Strom zur Verfügung steht. Seit über 20 Jahren steht
das Unternehmen für effiziente Elektroheizung im modernen Design. Es werden hochwertige Heizkörper entwickelt,
produziert und vertrieben, die sich an jedes reguläre Stromnetz (230 V Wechselstrom) anschließen lassen.

Elektroheizungen für jeden Einsatz.
Die Thermotec-Entwicklungsabteilung arbeitet ständig an
neuen Technologien, die das Heizen mit Strom zu einer
günstigen und schnell einsetzbaren Variante machen, um
Räume zuverlässig zu erwärmen. Somit eignen sich diese
Heizkörper als alleinige Wärmequelle aber auch als Zusatzheizung für Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihr Büro, Ihren Wintergarten, Ihr Ferienhaus oder Ihre Werkstatt. Damit ist diese
AeroFlow-Elektroheizung der ideale Wärmespender, der
sich auch problemlos nachträglich installieren lässt oder
sogar mit umzieht.

Moderne Fertigung mit eigener
Forschungsabteilung.
AeroFlow-Heizkörper entstehen in einer modernen
Produktionsanlage mit automatischer Montagetechnik.
Sie werden anschließend in der hauseigenen Beschichtungsanlage mit hochwertigen Pulverlacken versehen.
Alle Produktionsschritte unterliegen einer ständigen
Qualitätskontrolle. In Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten gewährleistet die Entwicklungsabteilung außerdem, dass sich die von Thermotec
verwendeten Technologien stets auf dem neuesten
technischen Stand befinden.

Qualität weltweit.
Thermotec produziert deutsche Markenqualität. Auf
jede Heizung wird eine langjährige Gewährleistung gegeben. Der Vertrieb dieser Produkte erfolgt weltweit,
sodass auch Objekte außerhalb Deutschlands mit diesen Elektroheizungen ausgestattet werden können.

Wir unterstützen Sie gerne
auch bei Ihrer
Wohlfühl-Planung!

Ob im Wohnzimmer
oder im Schlafraum …

de!r neuen App-Steuerung
… mNiteu
via Smartphone oder Tablet
ist Wohlfühlen jetzt noch einfacher!

• Insgesamt stehen Ihnen drei Möglichkeiten

zur Heizungssteuerung zur Verfügung:
1. Manuelle Steuerung am Heizkörper
2. Heizplan am Heizkörper erstellen
3. App-Steuerung über Smartphone
oder Tablet
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Neue Entspannungsoase
im Keller, aber …

serem
… kein Heizkörperanschluss ? Mit un
Elektroheizsystem ist auch das kein
Wohlfühl-Problem !

• Jeder AeroFlow-Heizkörper ist mit
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einem vollwertigen Steuerungsmodul
ausgerüstet, wenn es also einmal schnell
gehen soll, verwenden Sie einfach die
Steuerung am Heizkörper!

Flexibler kann man
sich nicht wohlfühlen !

Neu!
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Ob zu Hause, im Hobbyraum oder in
Werkstatt, wir heizen Ihnen ein,
wo immer Sie eine Steckdose haben !
• Es gibt drei unter-
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schiedliche Aufstell- Vari
und Montagemöglichkeiten:
1. Standmontage
2. Standmontage auf Rollen
3. Montage an der Wand
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Auch wenn Sie
im Augenblick …
… wichtigeres zu tun haben,
ein wenig Theorie zu unserem System!
wollen wir Ihnen nicht vorenthalten
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Comfortline

FlexiSmart
Multifunktionsregler

Nutzen Sie drei Möglichkeiten der Steuerung mit nur einem Regler. Egal ob manuelle
Temperatursteuerung, Einrichtung eines
Zeitplans direkt am Gerät oder die smarte
Heizungsregelung per App, FlexiSmart bietet für jeden Anwender die richtige Option.

1. manuelle Steuerung
Der Funktionsweise des klassischen Drehreglers nachempfunden, stellen Sie direkt
am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur ein. Der eingebaute Temperaturfühler schaltet die Heizung nach Erreichen
der Zieltemperatur ab.
2. Heizplan am Gerät erstellen
Ein integrierter programmierbarer Digital
thermostat ermöglicht die komfortable und
effiziente Steuerung Ihrer Flächenspeicherheizung ohne Installationsaufwand.
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Router

Internetmodul
FlexiSmart

Stellen Sie für jeden Wochentag eine ge
wünschte Komforttemperatur, Nachtab
senktemperatur oder auch den Frostschutz
ein. So stimmen Sie die Ein- und Ausschaltzeiten der Heizung individuell auf Ihren
persönlichen Tagesablauf ab und genießen
Heizkomfort der besonderen Art.

3. App-Steuerung

Das in der Heizung eingebaute Thermostat
ist um eine Domotik-Schnittstelle erweiterbar, die dem Router gekoppelt werden
kann. Damit ist zusätzlich die Steuerung
über Smartphone und Tablet mit Hilfe einer
kostenlosen App möglich.

Heizkörper
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Wir sind für Sie da, rufen Sie uns an …
+43(0)7212/212 990

Neu!

Komfort & Wärme
zum Wohlfühlpreis !
EHS Heizsysteme Austria, Weigunystraße 4a, 4040 Linz | +43(0)7212/212 990
www.ehs-heizsysteme.at | beratung@ehs-heizsysteme.at
Die von der Firma „EHS-Heizsysteme Austria“ angebotenen Elektro-Flachspeicherheizungen entsprechen den zutreffenden Standards
der Europäischen Union und der Zertifikatsinstitute.

