#FlächenForFuture – Flächenheizsysteme bestimmen die Zukunft
Schon gewusst? Im Jahr 2019 sind sie Marktzahlen für Flächenheizsysteme um ganze 5% gestiegen. Laut
des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. stieg der Absatz auf 223,5 Millionen
Rohrmeter. Ein durchweg positiver Trend also! Und mit den neuen attraktiven Förderungsmöglichkeiten durch beispielsweise die KfW darf auch der Markt im Jahr 2020 sich auf eine positive Entwicklung
freuen. Kein Wunder, denn Flächenheiz- und Kühllösungen wie die BLANKE PERMATOP Familie von
Blanke Systems bieten zahlreiche Vorteile.
Die BLANKE PERMATOP Familie bietet mit ihren unterschiedlichen Systemen Lösungen für fast jedes
bauliche Vorhaben. Die dünnschichtigen, wassergeführten Flächenheiz- und Kühlsysteme lassen sich
schnell und einfach verbauen. Durch ihr leichtes Gewicht und ihre geringe Aufbauhöhe eignen sich die
Systeme hervorragend für Sanierungen und Situationen in denen das hohe Flächengewicht einer handelsüblichen Fußbodenheizung im Estrich nicht in Frage kommt. Die Estriche und Energieverteilschichten der BLANKE PERMATOP Systeme sind zudem schnellerhärtend und bereits nach wenigen Stunden
verlegereif. So kann es zu einer wertvollen Bauzeiteinsparung von 4- 5 Wochen kommen. Dabei sind die
Estriche verwölbungsarm und, in perfekter Kombination mit der BLANKE PERMAT, auch rissfrei. Fliesen
bilden übrigens den idealen Oberbelag für Flächenheizungen: sie sind der optimale Wärmeleiter und
zudem ein äußerst gesunder Baustoff.
Apropos Gesundheit: Flächenheiz- und Kühlsysteme aus der BLANKE PERMATOP Familie eignen sich
auch hervorragend für Allergiker. Durch die angenehme Strahlungswärme kommt es durch die Flächenheizungen zu keinen Luftströmungen, die Staub oder Pollen aufwirbeln können, wie es bei Konvektoren
oder Heizkörpern der Fall ist. Mit perfekt passenden Smart Home-Lösungen von Blanke Systems lässt
sich darüber hinaus auch die Raumluftfeuchte überwachen und regeln, die für ein gesundes Raumklima
unabkömmlich ist. Die automatische Überwachung der Feuchtigkeit schützt außerdem vor Kondensation
und dient somit auch der Prävention eines Schimmelbefalls. Selbstverständlich lassen sich mit den Smart
Home-Lösungen auch zu jederzeit und von überall Einstellungen der Temperatur vornehmen.
Ein weiteres Plus der BLANKE PERMATOP Systeme: durch die geringen Vorlauftemperaturen und die
schnelle Reaktionszeit sorgen die Flächenheiz- und Kühllösungen von Blanke Systems nicht nur schnell
für warme Füße sondern punkten auch in Sachen Energieeinsparung. In Kombination mit regenerativen
Energiequellen können bis zu 20% der Heizkosten eingespart werden. Im Vergleich zu herkömmlichen
Klimaanlagen ist zudem auch die Kühlfunktion der Blanke Systeme kosten- und energiesparend. Die Kühlung ist dabei angenehm mild und kommt ohne störende Zugluft aus.
Übrigens sind alle Bauteile, die gemäß der VDI 2035 Richtlinie an die Füllwasserqualität in Heizungsanlagen gestellt werden, bereits in den Heizsystemen der BLANKE PERMATOP Familie integriert. Und durch
die neueste Technik der auf die Systeme abgestimmten Heizkreisverteiler, kann der hydraulische Abgleich nach KfW-Richtlinien alleine durch die korrekte Einstellung vorgenommen werden.
Um den Planungsprozess für die Flächenheiz- und Kühlsysteme einfach und übersichtlich zu gestalten,
gibt es zudem ab sofort eine digitale Lösung: die BLANKE PERMATOP NAVIGATOR App. Mit der App
lassen sich individuelle Projekte mit den Systemen BLANKE PERMATOP SF, BLANKE PERMATOP BF,
BLANKE PERMATOP BF+ und BLANKE PERMATOP BFC im Handumdrehen planen. Dabei gibt es vielfältige Optionen, die unterschiedliche Anforderungen berücksichtigen. Am Ende einer jeden Planung erhält
der Nutzer, eine übersichtliche Orientierungsgrundlage für Preise und Mengen und kann direkt aus der

App heraus ein Angebot anfordern. Die App ist für Gewerbetreibende und Händler ebenso gut geeignet
wie für Privatpersonen.
Die zukunftsweisenden Systeme aus der BLANKE PERMATOP Familie bieten zahlreiche Vorteile. Sie sind
schnell, sicher und einfach zu verarbeiten, kosten- und energiesparend und können mit der BLANKE PERMATOP NAVIGATOR App übersichtlich und leicht geplant werden. Viele gute Gründe also, um den positiven Trend der Flächenheizsysteme fortzusetzen!

Jetzt die App downloaden!

