
Wir sorgen für ein
Energetisches

Wohnklima



Keramik Infrarotheizungen der Serie 3
sind die dünnesten Infrarotheizungen im

Sortiment und verfügen über Edelste
Optik, herausragende Strahlungswerte

und eine überragende Vielfalt in der
Oberflächengestaltung. Die eingesetzten

Keramik Materialien bestechen durch hohe
Qualität und können mit der „ “

Lichttechnik ausgestattet werden.

Die Thermodynamic Eco 7+ verfügt.
über eine extrem rasch, elektronisch

geregelte Aufheizung der Geräte-
Oberfläche mit frei justierbarer

Abstrahltemperatur. Damit kann die
TD Eco 7+ auf jeden Einsatzbereich

abgestimmt werden. Aufgrund dieser
einzigartigen Technologie, lässt sich zu
herkömmlichen InfrarotHeizungen der

Stromverbrauch um bis zu 45% reduzieren.

Mit der Glas Infrarot Serie haben wir
ebenfalls durch den Einsatz neuester

hochwertiger Verbundmaterialien
neue Wege in der Herstellung

beschritten. Die ESG Verglasung mit
Hinterglasdigitaldruck Technologie

 und IR-Thermoschichtaufbau, erfüllt
alle Wünsche nach hochwertigen

Glasdesign in bester Qualität.

Setzt neue Massstäbe im Bereich der
Smart Home Technologie.

Vital Energetic stimmt die Infrarotheizung
auf die Energetischen Bedürfnisse

der einzelnen Bewohner ab.
wir sind neben der W-Lan Comming home-

Leaving home Einstellung in der Lage,
die Raumtemperatur durch den

Einsatz des Ve-Klima-Pilots aktiv auf die
 gewünschte Temperatur zu kühlen…



Stahl Infrarotheizungen mit
KeraFit Beschichtung bestechen
durch die rasche erwärmung der
Oberfläche. Die patentierte Heizleiter
Technik und die QualitätsAnsprüche
die wir an unsere Fertigung stellen,
ermöglicht es den Stand der Technik
zu übertreffen und im Bereich der
bedruckten Infrarotheizungen neue
optische Massstäbe zu setzen.

Bei der Keramik Serie 5 verfügen wir neben
dem integrierten dimmbaren RGB Flächen-
Lichtdesign, noch zusätzlich über die
Möglichkeit, auch noch die Oberflächen
in polierter und stark strukturierter Form
herstellen zu können.
Ob poliertes Marmordesign oder
strukturierte Holzoptik, mit der Ceramica
Serie 5 ist nahezu jede Optik möglich.

Die HVH Victory Infrarotheizung,
die nunmehr seit über 25 Jahren
hergestellt wird, besticht durch die
bewährte Karbonfolien Heiztechnik
und den vielen Gerätespezifikationen.
Ob als Heizsäule oder als Flächen-
heizung, die innovative Thermoquarz-
Technologie hat schon vielen Kunden
ein wohligwarmes Zuhause ermöglicht.

… Weiters setzen wir auf die neueste
Technik im Bereich der Thermostate.
Die kommunikation zwischen den
Geräten findet über das Hauseigene
WLan Netz direkt von Gerät zu Gerät
statt. Das anlernen der Geräte erfolgt
über QR-Codes und es muss weder ein
einloggen noch ein eingreifen Dritter
von Aussen stattfinden. 20 Minuten,
länger darf es einfach nicht dauern.



Um Energieeffizientes und Energetisches Wohnen
zu ermöglichen, ist ein wohl durchdachtes,

Einfach zu bedienendes Smart Home System sowie
Infrarotheizungen höchster Qualität gefragt.

Fragen Sie einen Vitalheizungsberater
in Ihrer Nähe oder kontaktieren Sie uns

in unserer Zentrale in Tulbing.

Wir beraten Sei gerne

Wir als europäischer Technologieführer,
haben uns zum Ziel gesetzt, nur die Technologien

zu entwickeln, die am Puls der Zeit liegen,
ein nachhaltiges Wohnklima ermöglichen und die

von Ihnen verlangt werden,

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig.

Harvey-Dach Vertriebsges.m.b.H.

Gewerbestraße 9

3434 Tulbing am Wienerwald

Tel.: +43 2273 700 11 - 0

E-Mail: office@vitalheizung.com


