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Das Sparen wurde zum bedeutenden 
Teil unseres Alltags. Wie sind stets auf der 
Suche nach günstigeren Lösungen für den 
Haushalt, mit denen wir die Wohnkosten 
reduzieren könnten. Sparpotentiale sucht 
man vor allem in Bezug auf Heizkosten. Aus 
diesem Grund lohnt sich, sich etwas genauer 
mit der innovativen Heiztechnik der Fa. Sof-
fio zu befassen.

Das Heizsystem Soffio besteht aus Wan-
dplatten. Die Basis eines jeden Moduls bildet 
ein im unteren Teil angebrachter Wärmekol-
lektor. Durch diesen flieβt warmes Wasser, 
das das sich in oberhalb des Kollektors an-
gebrachten Heizrohren befindende Medium 
erhitzt. 

Das Innovative an dieser Anlage beste-
ht darin, dass das gesamte System in einer 
Standard-Gipskartonplatte integriert ist. Die-
se Anlage ermöglicht einen schnellen und 
problemlosen Ausbau von Trag-, Trennwän-
den sowie Dachschrägen und die Installation 
eines Heizsystems gleichzeitig. 

In diesem Fall profitieren wir von redu-
ziertem Zeit- und Kostenaufwand bereits 
bei der Montage, weil ein zeitraubendes und 
kostspieliges Verputzen von Wänden über-
flüssig ist.

Der Wärmekollektor lässt sich im Es-
trich integrieren oder auf fertigem Bodenbe-
lag bündig verlegen und anschlieβend mit 
Fuβleisten verdecken. Dank diesen Eigen-
schaften können die Heizplatten Soffio nicht 
nur im Neubau, sondern auch im sanierten 
Bestandsbau eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil unseres Heizsystems 
ist eine sehr geringe Wärmeträgheit. In jeder 
Heizplatte befindet sich Wasser mit einem 
Volumen von nur 33 ml, was ein schnel-
les Erhitzen bzw. Abkühlen ermöglicht. Die 
Heizplatte passt sich ändernden Witterun-
gsverhältnissen sofort an und heizt erst 
dann, wenn es nötig ist. 

Vergleichen wir jetzt mal die Eigenscha-
ften gängiger, auf dem polnischen Markt ver-

fügbarer Heizsysteme.
Damit eine Fläche von 20m2 beheizt 

werden kann, muss das Heizsystem Soffio 
Wandplatten mit einem Gewicht von 70 kg 
erhitzen.

Bei einer Fuβbodenheizung müssen für 
dieselbe Fläche zuerst 4 Tonnen Beton behe-
izt werden.

Aus diesem Grund ist das Heizsystem 
Soffio der Fuβbodenheizung weit voraus.

Auβerdem ist die Wassermenge, die in 
den Heizplatten Soffio erhitzt wird, viel gerin-
ger als bei der Fuβbodenheizung und bedarf 
somit viel weniger Energie. Man kann bis zu 
15% Energiekosten sparen. Das ganze Jahr 
über kann man auf diese Weise das Hau-
shaltsbudget bedeutend entlasten.

Die simple Ausführung der Heizplatten 
Soffio ermöglicht es, kostengünstige Rege-
lungstechnik anzuwenden und macht die 
Montage von kostspieligen Mehrwegventi-
len überflüssig, die bei anderen Heizsyste-
men nötig sind.

Das Heizsystem Soffio funktioniert nach 
dem Prinzip der Wärmestrahlung und er-
laubt es, in jedem Raum die Temperatur um 
3-4OC zu senken, ohne dass der Wärmekom-
fort beeinträchtigt wird. Diese Eigenschaft 
schafft noch mehr Sparpotential. Wenn die 
Senkung der Temperatur um 1 Grad eine 
Energieersparnis von 6% bedeutet, kann man 
mit Hilfe der Heizplatten Soffio bis zu 24% 
der Heizkosten insgesamt sparen.

Die Wahl eines entsprechenden Heiz-
systems ist nicht nur eine Abhilfe, das Hau-
shaltsbudget zu verbessern, sondern auch 
ein Mittel zur Steigerung des Wohlfühlkli-
mas. Das Heizsystem Soffio funktioniert 
ähnlich wie ein Wärmestrahler, der dem Ef-
fekt der Wärmeströmung vorbeugt und somit 
Staubaufwirbelungen, Milben und Allergene 
verhindert. Die Heizplatten Soffio haben eine 
positive Auswirkung auf unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden. Sie sind die opti-
male Lösung für Allergiker.

Seien Sie immer auf dem Laufenden und liken  
Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/soffioogrzewanie

Mehr Infos über das Heizsystem Soffio und seine 
Vorteile finden Sie auf unserer Webseite.
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