
Sehr geehrte Kunden, Kunstliebhaber und Freunde 

 
Das Jahr 2015 ist eingetroffen und mit ihm findet die Kunst neue Ausdrucksformen. 

Aus diesem Grund möchten wir dieses Mal Werbung in eigener Sache machen. 

 

"WMT Infrarot Heizsysteme – viel mehr als Wärme, 

viel mehr als ein Heizgerät ohne Charme" 

 

 
 

WMT Infrarot Paneele sind moderne Heizelemente, die das Prinzip der natürlichen 

Wärmestrahlung nutzen.  

Sie eignen sich ideal als flexible Wärmequelle, zum Ergänzen und Nachrüsten. 

Jeder kennt die wohltuende Atmosphäre vor einem Kachelofen oder auf einer sonnigen 

Parkbank im Frühling. Genau diese angenehme Wärmestrahlung erzeugen Infrarot-

Flächenheizpaneele von WMT. Diese innovative Form der Erwärmung setzt neue Maßstäbe 

hinsichtlich Wohlbefinden und Energieeffizienz  und hat nun auch in der modernen 

Heiztechnik Einzug halten. Schon nach wenigen Minuten geben WMT Infrarot-

Flächenheizpaneele angenehme Strahlungswärme ab und sorgen für ein gesundes und 

angenehmes Raumklima, das zum Wohlfühlen einlädt.  

WMT Infrarot Heizpaneele überzeugen durch niedrige Anschluss- und Verbrauchswerte bei 

gleichzeitig hoher Wärmeabgabe. Zudem können die Paneele auch nach mehreren Jahren 

absolut wartungsfrei betrieben werden. 

Optimal zum Nachrüsten oder Ergänzen 

Dank modernster Flatpanel-Technologie integrieren sich die Paneele optimal in jeder 

Wohnsituation und sind ideal zum Nachrüsten oder als Ergänzung (z.B. im Badezimmer) zu 

einem bestehenden Heizsystem geeignet. Frei stehend sind Infrarot-Paneele die moderne 

Alternative zu veralteten Heizlüftern und schaffen gezielt angenehme Wärmeinseln im 

Wohnbereich oder am Büroarbeitsplatz. 

Die Technologie der Zukunft 

Vor allem der sinkende Wärmebedarf in hoch gedämmten Gebäuden, stetig steigende 

Gas- und Heizölpreise, sowie die Weiterentwicklung von Photovoltaikanlagen hin zu 

innovativen Eigenverbrauchskonzepten werden Infrarot-Heizsysteme künftig auch im 

Neubau zu einer sinnvollen Alternative machen. 

Kunstobjekt 

Die Fläche der Paneele lässt sich individuell gestalten, wie die Modelle, die nach den Bildern 

des Künstlers Leo Stopfer angefertigt wurden. Diese sind in der Firma ausgestellt und stehen 

zum Verkauf.  

Falls wir Ihr Interesse an unseren Produkten geweckt haben, sprechen Sie uns an! Wir freuen 

uns, Sie im Jahr 2015 weiter betreuen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen                                                                        Paul und Sonia Siblik 

 

 

 


