
Raumerfassung 
Der BASIC Funkthermostat regelt die gewünschte Raumtemperatur.
Der COMFORT Funkthermostat regelt nach Wochenprogramm.
Der Fenstersparfunk schaltet das Panel beim Lüften ab.
Die Montage erfolgt an der Wand oder Decke.
Eine einfache Steckdose 230V gebügt.

Name Telefon
Adresse Handy
Plz. Ort Mail
Objekt Datum

Senden Sie uns bitte die Pläne oder füllen die Tabelle aus.
Anschliessend erfolgt die Offerte durch uns.

Stockwerk Raumbezeichnung Länge Breite Höhe U-Wert

Gebäude U-Wert Infrarot Wärmebedarf
Passivhaus 1 <0.15   7 Watt / m3
Minergiehaus 2 0.16-0.19 14 Watt / m3
sehr gut isoliert 3 0.20-0.22 18 Watt / m3
gut isoliert 4 0.23-0.28 20 Watt / m3
mittel isoliert 5 0.29-0.32 23 Watt / m3
schlecht isoliert 6 >0.32 30 Watt / m3
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