
Heizung und Parkett in einem.

Die smarte  
Art zu heizen.

JAHRE

GARANTIE
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Wohlfühlen  
wärmstens  
willkommen.

Revolutionäre Technologie

Wartungsfrei – und in kürzester Zeit eingebaut.

Durch die vollflächige Verlegung 
erwärmt das Wärmeparkett den 
ganzen Raum gleichmäßig – und 
das bei niedrigen Oberflächen-
temperaturen: Das ist gesund für Ihre 
Beine und schafft ein Wohlfühlklima 
ohne Staub- und Luftumwirbelungen.

Weitzer Wärmeparkett ist die 
perfekte Alternative als Hauptheizung 
für ein angenehmes Raumklima. Die 
Installation ist schnell und einfach, 
braucht kaum Platz und heizt auf den 
Punkt. Natürlich auch in Teilbereichen 
oder als Zusatzheizung möglich.

Für ein schönes und warmes Zuhause 
präsentieren wir Ihnen unsere innovative und 
smarte Systemlösung Wärmeparkett. Es ist eine 
Kombination aus Vollcarbon-Komfortheizung 
und Echtholz-Parkett und erwärmt den Boden 
gleichmäßig, erzeugt dadurch angenehme 
Strahlungswärme und heizt den ganzen Raum. 
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Freuen Sie sich auf 
angenehm temperiertes 
Echtholz, entweder  
als Pflegefrei- oder  
Gesund-Parkett von 
Weitzer Parkett®.

Pflegefrei-Parkett  
— die lackierte Oberfläche

• besonders beanspruchbar
• extrem kratzfest und chemikalienbeständig
• Schutz vor Staub- und Schmutzablagerungen

Gesund-Parkett  
— die naturgeölte Oberfläche 

• hoch atmungsaktiv
• partiell renovierbar 

Eingebaut 
an nur  

einem Tag
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Schöne Optik,  
warme Füße,  
smarter Boden

Intelligenter Aufbau – höchste Effizienz

Eine Innovation aus dem Hause Weitzer:  
Wir nutzen die größte Berührungsfläche im Wohnraum 
— den Boden — um reaktionsschnell und damit 
ökologisch und sparsam zu heizen!
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So funktioniert unser 
Wärmeparkett:

10 Jahre Garantie auf den gesamten 
Systemaufbau. Alle Infos auf  
→ weitzer-waermeparkett.com

Das Echtholz-Parkett von Weitzer 
Parkett macht sich die enorm hohe 
Wärmestrahlfähigkeit von Holz zum Vorteil, 
bei der die Oberflächen-Temperatur des 
Parkettbodens nur 1 bis 2 °C über der 
gewünschten Raumtemperatur liegt. 
Dazu belegen Studien, dass Parkett 
bereits mit 2 °C weniger Raumtemperatur 
dasselbe Wohlbefinden bietet wie andere 
Bodenbeläge. 

❶ 

①  Echtholz-Parkett

②  Carbonheizung

③  Dämmung

④  Reflexionsebene

❷ 

❸

❹

Die Vollcarbon-Komfortheizung 
erwärmt sich homogen. Die Parkett-
oberfläche ist in nur wenigen Minuten 
angenehm warm. Außerdem entlasten 
kurze Heizintervalle und Wartungsfreiheit 
die Geldbörse.

Die hocheffiziente Dämmung 
reduziert Wärmeverluste und nutzt die 
eingebrachte Energie optimal. 

Die Reflexionsebene aus Aluminium 
reflektiert die noch übrige Restwärme 
dorthin, wo sie gebraucht wird, nach oben. 

Unterboden Die Gesamtaufbauhöhe beträgt nur 16 mm.
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*Die Daten wurden jeweils über gesamte 

Heizperioden gemessen und gelten für 

100 m2 Wohnfläche.  

Die genannten Kosten variieren durch das 

Nutzerverhalten und Schwankungen im 

Strompreis. Für den Richtpreis wurden  

€ 0,30 je kWh herangezogen.

Weitere Einsparungen durch den Eigen-

verbrauch aus der Photovoltaikanlage,  

mit oder ohne Speichersystem,  sind noch 

nicht berücksichtigt und können die  

Kosten um noch bis zu 60 % senken.

Was kostet der laufende 
Betrieb als Hauptheizung?

Heizkosten für 100 m2/Jahr

PROJEKT 1 PROJEKT 2 PROJEKT 3 

Wo man am besten spart?  
Bei den Installationskosten.

Unser Wärmeparkett ist eine Komplettlösung:  
Es vereint hochwertiges Echtholz-Parkett mit  
ökonomischer Flächenheizung. 

Das macht es ideal zum Verlegen in Neubauten oder für 
Renovierungen: Kein Kamin, kein Tank, kein Heizraum, keine 
störenden Heizkörper an den Wänden, keine Wartung! 
In der Sanierung verbleibt möglicherweise sogar der 
bestehende Boden, da bereits 16 mm Aufbauhöhe für Parkett 
und Heizung ausreichen. Die Renovierung kann Raum für 
Raum, schnell und ohne viel Lärm oder Staub erfolgen. 
Damit senken Sie die Installationskosten um bis zu 50 %. 

PROJEKT 1 

Neubau Holzriegelbauweise mit Wärmeparkett*

Tatsächlicher Verbrauch   Tatsächliche Heizkosten

27 kWh/m2/Jahr € 810,–/Jahr  (€ 67,50/Monat)

PROJEKT 2 

Neubau Massivziegelbauweise mit Wärmeparkett*

Tatsächlicher Verbrauch   Tatsächliche Heizkosten

44 kWh/m2/Jahr € 1320/Jahr  (€ 110,–/Monat)

PROJEKT 3 

Altbau ungedämmt mit Wärmeparkett*

Tatsächlicher Verbrauch   Tatsächliche Heizkosten

62 kWh/m2/Jahr € 1860/Jahr  (€ 155,–/Monat)

Nur 16 mm  
Gesamtauf-

bauhöhe
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Einfache Installation,
sparsamer Betrieb

Das kann nur unser Wärmeparkett

Entdecken Sie die perfekte Lösung für Neubau und 
Renovierung — schnell, staubfrei und alles aus einer Hand. 

Unsere Umwelt zu schützen, ist für uns von 
enorm hoher Bedeutung: Wir verwenden 
ausschließlich Parkettböden von Weitzer 
Parkett, dem mehrfach zertifiziertem 
Unternehmen. Das ist für uns gelebter 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
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Wir haben für Sie acht der schönsten und beliebtesten Echtholz-Dielen  
von Weitzer-Parkett ausgesucht — „lebhaft“ oder „wild“.

Smarter Boden mit ausgewählter Optik: 
unsere Wärmeparkett-Kollektion

Eiche Auster 
wild bunt, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm

Eiche Havanna 
lebhaft bunt, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm

Eiche 
lebhaft, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 2245 
3-Schicht-Parkett 

2245 × 193 × 11 mm

Eiche 
wild, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm

Eiche 
lebhaft, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 2245 
3-Schicht-Parkett 

2245 × 193 × 11 mm

Eiche Pure 
wild bunt, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm

Eiche 
wild, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm

Eiche, Auster, Pure, 
Kaschmir, Havanna 

Leiste KF 40
Furnierummantelt  

Länge 2500 mm

Clip-System

Eiche Kaschmir 
wild bunt, gefast, gebürstet

Weitzer Diele 1800 
3-Schicht-Parkett 

1800 × 175 × 11 mm
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Weitzer Parkett®

Parkett. Perfekt.

Innovativ seit 1831.

Die perfekten 
Lösungen für alle 
Einsatzbereiche.

Sie wünschen sich einen Parkett- 
boden, der Ihnen funktionelle 
Vorteile bietet? Genießen sie die 
innovativen Eigenschaften und die 
Qualität des Weitzer Pflegefrei- und 
Gesund-Parketts auch in Kombi-
nation mit ihrem Wärmeparkett für 
mehr Freude, mehr Komfort und 
mehr Lebensqualität! 

Betreten Sie neuen Boden: Pflegefrei Parkett.

Die porentiefe Mehrfach-Spezialversiegelung unseres Pflegefrei-Parketts 
erspart Ihnen mühsame Pflegerituale. So sparen Sie Zeit und Geld und Ihr 
Boden bleibt dauerhaft schön. 

• besonders beanspruchbar
• extrem kratzfest und chemikalienbeständig
• Schutz vor Staub- und Schmutzablagerungen

Die Basis des Wohlbefindens: Unser Gesund-Parkett. 

Unser Gesund-Parkett sorgt für ein optimales Wohlfühlklima - allergiker-
freundlich, antibakteriell, antistatisch und atmungsaktiv zugleich. Es bietet 
weder Staub noch Schmutz Halt und Milben finden hier keinen Lebensraum. 

• hoch atmungsaktiv
• partiell renovierbar 

Intelligente Merkmale:

Intelligente Merkmale:

Sofort  
verfügbar
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Gut für die Umwelt 
und Ihre Geldbörse

Schöner Boden, reines Gewissen

Unser Klima ist im Wandel und es bleibt höchste Zeit, aus Öl 
und Gas auszusteigen. Warum nicht beim Heizen anfangen? 
Denn mit Strom heizen kann inzwischen richtig grün sein.
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Ökologisch und ökonomisch 
heizen: mit Wind und Sonne 
kein Problem!

Mit Strom heizen – ist das ökologisch?

Was früher noch als unmöglich galt, ist inzwischen 
Realität geworden. Erneuerbare Energien sind auf dem 
Vormarsch und lösen die alten Lösungen hoffentlich bald 
ab. Auch beim Heizen haben wir einen großen Schritt 
in Richtung Zukunft gemacht, denn die Kombination 
von Strom und Carbon eröffnet neue Möglichkeiten. 
Durch den innovativen und intelligenten Systemaufbau 
von Wärmeparkett heizen Sie hocheffizient und 
kostensparend: 

• Denn Sie heizen dort, wo Sie es brauchen – nahe an 
der Oberfläche des Holzbodens – ganzflächig mit 
behaglicher Strahlungswärme, vergleichbar mit  
einem Kachelofen. 

• Sie heizen nur dann, wenn Sie es benötigen – die 
Parkettoberfläche ist zu jeder Jahreszeit in nur 
wenigen Minuten behaglich warm.  

Heute ist man flexibel bei der Wahl des Stromlieferanten 
und der Energiequelle. Damit ist Heizen mit Strom unter 
sorgsam gewählten Bedingungen ein wertvoller Beitrag 
für unsere Umwelt. Im Idealfall erzeugen Sie Strom mit 
einer eigenen Photovoltaikanlage. 
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Heizung und Parkett in einem.

Holen 
Sie sich Ihr 

Wärmeparkett zum 
Probe-wohnen:

Sie bekommen eine kleine  
Fläche Wärmeparkett nach 

Hause. Einfach zum Anstecken 
in die Steckdose und Testen 

– völlig unverbindlich  
und kostenlos.

3D-eHEAT GmbH
Holzriedstraße 29, A-6922 Wolfurt
Tel: +43 5574 20937 400
office@3D-eHEAT.com
www.3D-eHEAT.com

weitzer-waermeparkett.com


