
wir brauchen uns 
nicht verstecken

ein heizkörper ist meist ein Objekt, welches relativ viel Platz in 
anspruch nimmt und wenn möglich optisch nicht im weg sein soll. 
wir bieten eine einfache und platzsparende Lösung bei der nicht 
nur das Design stimmt.

Die infrarot-natursteinheizung ist ein langlebiges, nachhaltiges und 
komplett wartungsfreies Qualitätsprodukt. unsere Produkte werden 
nach individuellen bedürfnissen unserer kunden hergestellt. 
 
hochwertige technik und langlebige heizleiter sorgen dafür, dass 
sie sich auch nach vielen Jahren mit ihrer natursteinheizung noch 
wohlfühlen. 

Infrarotwärme Ist reIne strahlungswärme

Die natursteinheizung arbeitet nach dem Prinzip der strahlungs-
wärme. eine 3 cm starke natursteinplatte wird über innenliegende, 
elektrische heizleiter beheizt. 
Die wärmeenergie wird durch die kristalline struktur des natur-
steines gleichmäßig, nach allen seiten abstrahlend, in den raum 
abgegeben. in kombination mit Photovoltaik nutzbar.

wie auch die sonnenstrahlung, temperiert die natursteinheizung im 
ersten schritt durch direkte Übertragung der strahlungswärme alle 
festen körper im wohnraum. 

unser stein wurde von der natur geschaffen. Farbliche unter-
schiede und Zeichnung können wir daher nicht beeinflussen.

heizleistung 450 watt 800 watt 1200 watt

nennspannun g                                                 230v

nennstrom  2.2 amp 3,6 amp 5.5 amp

Oberflächentemperatur      selbstregelnd je nach raumtemperatur

steuerung                                                 über raumthermostat

Material                                                               naturstein

schutzklasse                        ii*

Gewicht ~22 kg ~35 kg ~48 kg

heizleistung                         Je nach wärmedemmung (heizlastberechnung)

abmessungen  40/62/3 84/50/3 100/60/3

werksgarantie                                                   4 Jahre

technIsche DatenVorteIle Der natursteInheIzung

• Gesunde strahlungswärme
• anwendungsbereich: voll- oder Zusatzheizung
• hoher wirkungsgrad
• Die benötigte elektrische energie wird im heizelement 
   fast vollständig in wärmeenergie umgesetzt.
• infrarot natursteinwärme trocknet wände, keine 
   Zirkulation von Luft, staub und bakterien und sorgt für 
   angenehmes raumklima!
• Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant im gesunden bereich.
• Format, Größe, Farbe, Material sind flexibel und erlauben 
   uns deshalb individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
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wir beraten, planen, verkaufen und verlegen.
Fliesen, Feinsteinzeug, naturstein, natursteinplatten wie Marmor 
auf wand und boden, innen und aussen.

versetzen von stufen, Fensterbänken, Poolumrandungen. 
sonderanfertigungen von küchen-arbeitsplatten und infrarot-
natursteinheizungen. bestandsanierung 
von steinböden.

wir sind die spezialisten wenn es um naturstein wie Marmor an 
der wand oder auf dem boden geht. wir verarbeiten den stein mit 
äußerster sorgfalt. Die natur schenkt uns den rohstoff. richtig be-
arbeitet wird jedes stück zu einem kunstwerk. Diese unikate verar-
beiten wir zu heizelementen die sich sehen lassen können.

unsere auswahl an stein und Fliese lassen
architekten und Designer kreativ werden. 
Lassen sie sich inspirieren.

werk nÖ: 2004 niederhollabrunn - weyrichsiedlung 25, Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9-12 und 13-17uhr
telefon/Fax: 02269/21693, Mobil: 0664/3386384, email: office@stein-pospichal.at, www.stein-pospichal.at
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