eurotherm GmbH
Marianne Futterknecht
Geschäftsführerin
Hans-Schlegl-Str. 13 • D-92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon (Zentrale): +49 966110940
E-Mail (Zentrale): zentrale@eurotherm-gmbH.de
www.eurotherm-gmbh.de
Ihr Ansprechpartner für Presse und Medien
Melanie Vijoglavic
freie Journalistin
E-Mail: melanie@kommunikation-mv.com
Mobil: +49 179 / 2396261
Medien: alle
Ressort: Energie / Heizen / Umwelt / Nachhaltigkeit / Aktuelles
Datum: 26. März 2022
Zeichen Pressemeldung (ohne Leerzeichen): 2.303
Zeichen Kurzprofil (ohne Leerzeichen): 1.430

Pressemitteilung
z ur fr e ien V er öf f e nt l i chun g in Ih r en M edi e n

Energiekrise 2022: InfrarotNatursteinheizungen von eurotherm
schenken Wärme und Sicherheit
„Autarkes Heizen: Immer mehr wollen weg von Öl und Gas“1,
„Preisexplosion von Öl und Gas“2, „Raus mit der Gasheizung?
Innungsmeister sieht lange Wartezeiten“3 oder „Gaspreise
schnellen zweistellig nach oben“4 – Schlagzeilen wie diese,
beherrschen derzeit und aus gutem Grund die Medien.
Tatsache ist, immer mehr Menschen wollen weg von den
fossilen Brennstoffen, die auf Dauer unbezahlbar werden.
Vielmehr verlangen sie nach Wärme und Sicherheit für ihr
Zuhause, ihre Firmen, Hotels, Büros oder Praxisräume.

Heizen mit Infrarot-Natursteinheizungen von eurotherm
sind die Lösungen für die Bedürfnisse der Gegenwart und
Zukunft
Die Natursteinheizungen mit der Infrarot-C-Wärmestrahlung von
eurotherm geben die Antwort für beide Grundbedürfnisse – für
Wärme und Sicherheit:
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Wärme mit regenerativen Energien und kostengünstigen Tarifen
Zum einen liefern die Heizungen Wärme, indem sie unter
anderem auch mit regenerativen, umweltfreundlichen Energien
und gespeichertem Sonnenstrom betrieben werden können.
Ebenfalls bieten die meisten Stromversorger für InfrarotNatursteinheizungen seit über 20 Jahren einen Heizstrom
(Wärmestrom) an. Hierbei wird aber nicht der normale, teure
Haushaltsstrom verwendet, sondern der günstigere Tag- (HT) und
vor allem der Nachtstrom (NT) verwendet.
„Der Nachtstrom ist zum Niedertarif und besonders günstig, da
die Industrie nachts weniger Strom benötigt. Deshalb weiß man
im Grunde sowieso nicht wohin mit dem Strom“, erklärt
Geschäftsführerin Marianne Futterknecht. „Darüber hinaus wird
die Wärme natürlich auch in den edlen Natursteinen der
Heizungen sowie in der jeweiligen Raumhülle gespeichert. Da so
ein Natursteinheizkörper eine langwellige InfrarotWärmestrahlung abgibt und diese auf 180 Grad im Raum verteilt.
Dies macht das Heizen sehr effizient, kostengünstig und erzeugt
eine außergewöhnlich-angenehmes und natürliches
Wohlfühlklima.“

Sonne, Wind und Wasser spenden uns immer Energie
Zum anderen gibt die eurotherm Infrarot-Natursteinheizung den
Menschen die notwendige Sicherheit – da Sonne, Wind und
Wasser uns immer Energie spenden werden. Diese regenerativen
Energien bezeichnet man auch als erneuerbare Energien – und sie
bleiben den Menschen beständig verfügbar und können
gespeichert werden. Im Unterschied dazu nimmt das Vorkommen
der fossilen Brennstoffe beim Verbrauch konsequent ab.

eurotherm Infrarot-Natursteinheizungen sind lieferbar
Auch zum brandaktuellen Thema „Lieferung“ bestätigt Marianne
Futterknecht: „Wir haben unsere Lager vorausschauend gefüllt und
können innerhalb kurzer Zeit liefern.“
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Über die eurotherm GmbH
Wärme neu erleben – mit der Urkraft der Natur!
Natursteinheizungen mit Infrarot-C-Wärmestrahlung von
eurotherm vollenden gesundes Bauen und Wohnen nach
biologisch-nachhaltig und umweltschonenden Aspekten. Sie
wirken positiv und förderlich auf Körper, Geist und Seele der
Menschen.
Natürlich, gesund, umweltfreundlich, klimaschonend, nachhaltig,
individuell & einzigartig – lautet dabei der ganzheitliche Fokus des
Unternehmens bei der Herstellung und beim Vertrieb der InfrarotNatursteinheizungen. Dabei reicht die Produktpalette von
verschiedenen Größen, Sondermaßen, Sonderformen &
Deckenmontagen, bis hin zu exklusiven Sandstrahlarbeiten.
Der Service für Kunden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstellung einer Wärmebedarfsberechnung
Planung der Heizanlage
Besichtigung und Begutachtung des Objektes
Beratung für die optimalen Platzierung der Heizelemente
Beratung bei der Gestaltung
Beratung über optimales Heizverhalten
Beratung für Energieoptimierung
Persönliche Auswahl für die edelsten Natursteine direkt
im Werk (nach Terminvereinbarung!)
Made in Germany seit 1995

Bei eurotherm ist reparieren statt entsorgen angesagt, denn:
•

•
•

Die Natursteinheizung kann ganz einfach - in der Regel
erst nach vielen Jahren - repariert und weiterverwendet
werden.
Naturstein ist ein gefragter Rohstoff in der Abfall- und
Kreislaufwirtschaft.
Nach Entfernung des Heizleiters kann er auch dem
natürlichen Kreislauf wieder zurückgegeben werden.

Neben höchster Qualität, Innovation, ganzheitlicher
Verantwortung für Umwelt, Natur, Mensch & Tier, stehen vor
allem Nutzen, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im absoluten
Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns.
Weitere Informationen über die eurotherm GmbH erhalten Sie
gerne auf der Webseite www.eurotherm-gmbh.de, telefonisch
unter 09661 10940 oder per E-Mail an zentrale@eurothermgmbh.de. Das eurotherm-Team freut sich auf Ihren Kontakt!
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Bildmaterialen

Bild 1: Wärme mit der Urkraft der Natur

Bild 2: Wärme wie von der Sonne

Bild 3: Marianne Futterknecht, Geschäftsführerin eurotherm GmbH

Gerne stellen wir Ihnen bei Bedarf weiteres, hochauflösendes Bildmaterial
zur Verfügung.

Die Veröffentlichung ist frei. Wir bitten Sie höflichst um Zusendung
eines Korrekturabzugs sowie um ein Belegexemplar.
Herzlichen Dank!
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