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...natürlich - mit Strom!

Gute Wahl! - Heizung und Lüftung von eurotherm

Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner!
In diesen Tagen hat uns kein Thema
so stark beschäftigt, wie die Wahl!
Es stellt sich heraus, dass es oft gar
nicht so einfach ist, herauszufinden,
wer mit wem am besten harmoniert.

Auch das Thema Lüftung ist nicht
neu. Es gibt schon seit mehr als
20 Jahren Lüftungskonzepte mit
Wärmerückgewinnung im Wohnbau.
Aktuell werden allein in Deutschland
weit über 100.000 dezentrale
Lüftungsanlagen pro Jahr verbaut.
Wohl auch durch die Gesetzeslage
und Auflagen im Neubau und bei
Sanierungen erreicht die Branche
2-stellige Wachstumsraten.

Bei uns ist die Entscheidung ganz
einfach:
Zur eurotherm - Natursteinheizung
passt am besten auch die intelligente
Es wäre also an der Zeit, dass Sie sich
Lüftung von eurotherm.
auch mit dem Thema beschäftigen.
Bei der Wahl unserer NatursteinSchlagworte der Kombination sind:
heizung als Ihr favorisiertes Heizgünstig, einfach und zukunftssicher!
system setzen Sie auf bewährte
Technik, die schon seit Jahrhunderten Wie gewohnt stehen wir Ihnen
die Menschen wärmt.
dazu mit Rat und Tat zur Seite und
helfen Ihnen weiter, wenn Fragen
So nutzten z.B. auch die alten Römer
auftauchen.
Strahlungswärme. (Hypokaustenheizung)
Gerne erklären wir Ihnen die Vorteile
Sie verfeuerten unter den Fußböden
unserer Produkte Heizung (klick) und
ganze Baumstämme und leiteten
Lüftung (klick) in einem persönlichen
die Warmluft geziehlt durch Kanäle
Gespräch.
im Boden und den Wänden, um
diese auf angenehme Temperatur zu
bringen.
Diese Erwärmung der Bausubstanz ist
auch heute noch ein entscheidender
Faktor der angenehmen Wärme von
eurotherm - Natursteinheizungen.

Alles Gute zur Hochzeit!
Unsere Frau Stengl hat ebenfalls
gewählt - und zwar ihren Mann!
An dieser Stelle nochmals herzlichen
Glückwunsch und alles Gute vom
gesamten eurotherm Team!
Unsere Karin heisst nun nicht mehr
Stengl sondern Karin Strobel.
Bitte aktualisieren Sie unsere
Kontaktdaten diesbezüglich.
Die neue E-Mail-Adresse lautet:
k.strobel@eurotherm-gmbh.de

Lassen Sie nicht andere über Ihren
Umsatz entscheiden, sondern treffen
Sie die richtige Wahl. Wenn Sie
möchten, helfen wir Ihnen dabei!
Mit den besten Grüßen
Ihr eurotherm Team
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