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Die beste Lösung für 
medizinische Einrichtungen

In den bisherigen Formen waren die hygienischen Heizkörper 
nur so ausgestaltet, dass es einfacher war, sie zu reinigen, damit 
sie den Staub nicht in allzu vielen Mengen ansammeln. Die Re-
inigung von herausragenden oder hängenden Heizelementen ist 
eine notwendige, wenn auch mühsame Aufgabe. 

Was wäre aber, wenn es einen Heizkörper gäbe, den man nicht 
reinigen müsste? Einen Heizkörper, der den Staub und andere 
Allergene nicht rund herum verweht? Der der Bildung von Pilzen 
und Schimmel an den Wänden vorbeugt und dabei die Luft nicht 
entfeuchtet? Ein Heizkörper, der nicht jedes Jahr neu entlüftet 
werden muss, geräuschlos, außerordentlich komfortabel und 
wirklich hygienisch?

3THERMO ist Hersteller eines modernen Unterputz-Heiz-
systems. Die Heizung dieser Art ist nicht nur äußerst hygienisch, 
sie stellt die geradezu gesündeste Form der Beheizung dar. Die 
Wandheizung ist nämlich die einzige, die die Luft nicht entfe-
uchtet, sondern sie zusätzlich mit der in den Wänden unerwün-
schten Feuchtigkeit befeuchtet. Eine gesunde Mauer und Luft 
mit der optimalen Feuchtigkeit ist das perfekte Mikroklima für 
alle Räume, in denen man sich ständig aufhält. Perfekt für Aller-
giker, aber auch für alle Behandlungsräume, wo die Hygiene und 
Sterilität so wichtig sind. 

Die aktuelle Form der Wandheizung, die von 3THERMO imple-
mentiert worden ist, ist eine sehr praktische und energiesparen-
de Lösung. Es ist sehr einfach, das System auch in vorhandenen 
Gebäuden zu installieren, indem die hängenden Heizkörper ein-
fach ausgetauscht werden. Mit einer einfachen Modernisierung 
kann man ein altes energiefressendes Heizsystem gegen ein 
modernes Flächensystem mit Niedertemperatur-Wärmeverteilu-
ng und elektronischer Steuerung austauschen. Das war wirklich 
noch nie so einfach!

„In Hinsicht auf die thermische Physio-
logie übertritt die Wandheizung alle 
anderen Arten der Heizung.”

Prof. Witold Kamler
Sanitäringenieur und Professor der Technischen Universität  

in Warschau, Verfasser von zahlreichen Beiträgen im Bereich Heiztechnik
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