Infrarot Wärmestrahler

Nachhaltigkeit durch technologischen Vorsprung

Nachhaltigkeit & Umwelt sind fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und spiegeln sich in unseren Produkten
wieder. Gerade in Zeite n s te ige nder Energiepreis e und de s
ökolo gischen Umdenkens sind wir um so entschlossener, neue
hocheffiziente Produkte zu entwickeln und unsere Position als
Technologieführer auszubauen.
Das Ergebnis der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte
ist die neueste Generation unserer Wärmestrahler ECO+. Sie
steigern das Produkterlebnis und senken gleichzeitig den Energieverbrauch. So lösen wir unser Leistungsversprechen ein.

+

SOLAMAGIC ® Licht-Wärme-Sound
Die nächste Komfor tdimension verbindet Licht, Wärme und Sound
in einem Gerät .

Wärme die Sie erreicht

SOLAMAGIC ® - Der Sonne so nah
Infrarot ist eine natürliche S trahl ung, die k napp 50 % des
Gesamtstrahlungsspektrums der Sonne ausmacht. Triff t Infrarots trahl ung auf unse re Haut , dann lös t sie e in angeneh mes
W ärm e e m pf in de n au s . D es h a lb w ird s i e au ch ge rn e a ls
„Wärmestrahlung“ bezeichnet. Ohne die tägliche Dosis Infrarot
von der Sonne würde es auf der Erde kein Leben geben.
B esonders g ut durchdringt die kur z wellige Infrarot strahlung
aufgrund ihrer Wellenlänge die Luft und zwar unabhängig von
d e r L u f t t e m p e r a t u r . D i e s e r k l ä r t , w e s h a l b w i r i m Wi n t e r t r o t z
relativ niedriger Außentemperatur im Sonnenschein dennoch
angenehme Wärme empfinden.
Die SOLAMAGIC ® Heizstrahler kombinieren kurzwelliges Halogen-Infrarot mit perfektionierter Technik.

SOLAMAGIC ® 2000 ECO+ IP 65
Das Profi-Gerät für den optimalen Outdoor-Einsatz. Mit seinem
speziellen Strahlwasserschutz ist er besonders robust gegen
Witterungseinflüsse.

Leistungsstarke Lösungen für Freizeit, Hobby und Beruf

SOLAMAGIC ® spendet Wärme und erhöht die Lebensqualität
in v ielen Out door- und Indoorbereichen. Unser Ziel ist das
perfekte Zusammenspiel von Wärme und Licht.
Unser Anspruch ist die optimale Nutzung der hochef fizienten
Zukunftstechnologie Infrarot rund um das Thema Wärme. Dabei
stellen wir unsere Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen
in den Mittelpunkt.
Unsere Infrarot-Wärm estrahler über zeugen m it durchdachter
Funktion, anspruchsvollem Design und langer Lebensdauer. Sie
sollen Begeisterung auslös en und Wärme zum emotionalen
Erlebnis machen.

+

Mehr Wärme bei weniger
Energieverbrauch

SOLAMAGIC ® 1400 ECO+
Leistungsstarkes Allround-Talent für den privaten und gewerblichen Einsatz. Der
leistungsoptimier te Strahler kombiniert hohe Ef fizienz mit großer Vielseitigkeit.
Durch den optionalen Stativ-Einsatz ist er jederzeit flexibel und mobil einsetzbar.

Anwendungsbereiche
+ Garten / Terasse / Balkon
+ Wintergärten
+ Gastronomie
+ Markisen
+ Caravan / Camping
+ Hobbyräume / Garagen

+ Wohnräume
+ Wartebereiche
+ Marktstände
+ Lagerhallen / Industriehallen
+ Baustellen
+ etc. …

SOLAMAGIC ® Standgerät
Der Freund des Handwerkers. Professionelle mobile Standgeräte,
die durch das leichte und stabile Ge ste ll sicher und flex ibel
verwendbar sind.

SOLAMAGIC ® ein vielseitiger Partner für alle Anwendungsbereiche
SOLAMAGIC ® Wärme und Licht am Mast
Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des SOLAMAGIC ®
Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und
komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.

Unse re energiespare nden Lichtsyste me s ind die pe r fek te
Erg änz ung zu den SOLAMAGIC ® Wärmest rahlern und schaf fen
eine angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

SOLAMAGIC ® Licht-Wärme-Werbung
Diese Kombination ist der ideale Werbeträger mit frei gestaltbarer, hinterleuchteter Werbe fläche. E ine breite Palette an
S onder farben erm öglicht eine individue lle Anpas sung an
jedes Erscheinungsbild.

+

Zuverlässig und flexibel

SOLAMAGIC ® Sundowner
Die SOLAMAGIC ® Sundowner Standgeräte schaffen variabel
nutzbare Wärmezonen im Gastronomie-Außenbereich. Für den
höheren Komfort sind die Wärmequellen einzeln schaltbar.

Ideen für Wärme im Indoor- und Outdooreinsatz

Unsere Marke SOLAMAGIC ® verdeutlicht in besonderem Maße
unseren hoh en Ans pruch. Mit K reat iv ität und führe ndem
technischen Know-How schaffen wir einen nahezu unbegrenzten
Lösungshorizont für Infrarot-Wärmetechnik.

+

Made in Germany

SOLAMAGIC ® Licht-Wärme-Kombinationen
Die individuell gestaltbare Licht-Wärme-Kombination ist vielseitig
einsetz bar und läss t in den Bereichen Wärm e, Licht und
Komfort keine Wünsche offen.

SOLAMAGIC ® Wärme - und Lichtsysteme eignen sich besonders für den Einsatz
unter Markisen und Sonnenschutzsystemen.

SOLAMAGIC ® Deckeneinbausystem
Das einzigartige Deckeneinbausystem für den Indoor- und
Outdoor-Bereich integriert sich dezent in die unterschiedlichsten Deckentypen.

SOLAMAGIC ® 500
Qualität statt Größe. Überall, wo eine geringe Leistungsaufnahme benötigt wird, überzeugt der SOLAMAGIC ® 500 durch
seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Mehr Komfort und Flexibilität für Ihr Wohlbefinden

Das umfangreiche Angebot an Zubehör zur Steuerung, Regelung
ode r Montage ermöglicht v ielfältige Einsatzm öglichkeiten
sowohl in privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereichen.
In Kom bination m it unseren neuen ECO+ Heiz system en
schaffen wir konstante und komfortable Wärmezonen - die Ihr
Wohlbefinden besonders im Outdoorbereich steigern.

Unsere Wärmestrahler sind in den Standardfarben titan, weiss und
anthrazit, sowie in weiteren RAL Farbtönen auf Anfrage lieferbar.

SOLAMAGIC ® 2000 ECO+ RC
Das komfortorientierte Premiumgerät mit jederzeit verfügbarer
Wärme, die gedimmt werden kann.

+

Qualität & Sicherheit

Hochwertige Materialien und ein perfektes Wärmemanagement
unse rer Wärm estahler erm öglichen eine n flex iblen und
langlebigen Outdooreinsatz.

SOLAMAGIC ® ALL in one
Das Multifunktionstalent für den privaten Gebrauch. Licht
und Wärme sind hier optimal kombiniert und schaffen
Atmosphäre in vielen Einsatzbereichen.

Vorteile auf einen Blick
Dieser Systemvergleich zeigt deutlich wie effizient und umweltfreundlich unsere
Infrarotheizsysteme arbeiten.
Heizsystem
Betriebskosten (pro Stunde)
Effizienz

Gerade im Außenbereich schaffen Sie durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten
und das umfangreiche Zubehör eine angenehme und konstante Wärmezone.
Gasheizer (4000 Watt)
ca. 1,00 € (11,00 €/11 kg Gas und einem Verbrauch von 1 kg Gas/h)
ca. 40 % der eingesetzten Energie.

Energie/ Sicherheit

Infrarot Halogenröhre (1400 Watt)
ca. 0,28 € (0,20 €/kWh)
92 % der eingeset zten E nergie werden d urch geziel te
Wä rmea b stra hl ung genut zt.
direkt nach dem Einschalten.
1 sec. (90 % Leistung)
Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherheitsbedenken.

CO2 Emission

keine direkte CO2 Emission

direkte CO2 Emission

Einsatzvarianten

Wa nd- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit
S ta ti v im Innen- und Außenb ereich möglich .
Nein

S tä nd era ufb a u. Eingeschränkte Posi tionierung. E insa tz nur
im Außenb ereich.
Sehr hoch

Sofortige Heizwirkung

Windempfindlichkeit

benötigt eine lange Aufheizphase.
5 min. (90 % Leistung)
Hohes Gefahrenpotential durch den Einsatz von Gas.

