Medienmitteilung

«Keramik. Einzigartig»

Wohngesundes Heizen – natürlich effizient
Dagmersellen, 10. April 2012 – Keramikplatten und Fussbodenheizungen sind
das ideale Energiespar-Team
Team und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Fussbodenheizungen benötigen eine geringere Vorlauftemperatur als konvenkonve
tionelle Raumheizungen. Ihr Energieeinsatz ist also niedriger.. Eine Steigerung
der Energieeinsparung
rgieeinsparung auf bis zu 30 Prozent lässt sich in Kombination mit kek
ramischen Bodenplatten erzielen, denn Keramik verfügt von Natur aus über
eine
e sehr gute WärmespeicherWärmespeicher und Leitfähigkeit.

Schon in der Antike wusste man die Vorteile einer Flächenheizung zu schätzen. Die
Römer verwendeten in ihren Badehäusern FussbodenFussboden und Wandheizungen als
komfortable Warmluftheizung, um die Wasserbecken in den öffentlichen Thermen
Therme
zu erwärmen. Dabei heizte in einem zentralen Heizraum unterhalb und ausserhalb
ausserh
des Hauses ein Holz- oder Holzkohlenfeuer in Brennofen die Luft circa 250 Grad
Celsius ein. Vom Brennofen verteilte sich die aufsteigende Warmluft als StrahStra
lungswärme über Tonrohre in den Hohlraum unter dem Fussboden beziehungsweibeziehungswe
se in die Hohlziegel der
er Raumwände.
Raumwände
Nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten auch moderne Fussbodenheizungen. Der
Vorteil dieser Art der Wärme: Die Strahlung erwärmt vor allem den menschlichen
Körper und weniger die Luft. Das schafft ein sehr angenehmes und gesundes
Raumklima. Energiesparend
ergiesparend ist diese Methode ausserdem. In Kombination mit eie
nem keramischen Bodenbelag
belag erhöht sich die Energieeinsparung auf bis zu 30
Prozent, da Keramik über eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit verfügt.

Keramik. Einzigartig
inzigartig wird unterstützt von

In Zeiten stetig steigender Energiepreise und eines gewachsenen Umweltbewusstseins ist das römische Grundprinzip der „Heizung von unten“ aktueller denn je. Eine
Fussbodenheizung gilt heute aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz als „das Heizungssystem der ersten Stunde“, denn sie benötigt wesentlich geringere Vorlauftemperaturen und damit einen geringeren Energieeinsatz als konventionelle Heizungen. Schon hier kann also Energie und Geld eingespart werden. Hinzu kommt,
dass aufgrund der Strahlungswärme die durchschnittliche Raumtemperatur ohne
Einbussen beim Komfort gesenkt werden kann. Wer sich dann für einen keramischen Oberbelag entscheidet, profitiert nochmals, und das gleich in doppelter Hinsicht. Nicht nur, dass Keramik die Wärme besonders gut leitet und so zu weiteren
Einsparungen beiträgt. Im Sommer fungiert ein keramischer Fliesenbelag zusammen mit einer auf Wasser basierenden Fussbodenheizung überdies als passive
Raumkühlung. Umgekehrt kann Keramik im Winter Sonnenwärme speichern. So
lässt sich das ganze Jahr hindurch energieeffizient heizen, kühlen und angenehm
wohnen.

«Keramik. Einzigartig» ist eine Kampagne des SPV Schweizerischer Plattenverband. Die Kampagne,
mit Start im 2011, soll zur Förderung und zum Erhalt von Keramik im und am Bau beitragen.
Der SPV Schweizerischer Plattenverband wurde 1913 in Zürich gegründet. Er ist der KeramikBranchenverband in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Der SPV vertritt die Interessen von
rund 465 Mitgliedern aus Leger-, Handels-, Zuliefer- und Fabrikationsbetrieben in 12 Sektionen. Der SPV
ist das führende gesamtschweizerische Kompetenzzentrum für alle Fach- und Bildungsfragen der Keramik-Branche. Er pflegt aktives Lobbying mit der Politik, Wirtschaft und den Sozialpartnern. Seit 1991 befinden sich der Geschäftssitz und ein modernes Bildungszentrum in Dagmersellen/LU.

Bildmaterial:
Bildmaterial kann unter www.keramik-einzigartig.ch kostenlos als Download bezogen
werden.

Weitere Informationen:
Informationen über Keramik, Geschichte, Ökologie und Nachhaltigkeit u.v.m. können
unter www.keramik-einzigartig.ch oder www.energie-sparen-mit-keramik.eu bezogen
werden.
Kontakt:
SPV Schweizerischer Plattenverband
Marc Schäfer
Keramikweg 3
6252 Dagmersellen
Telefon: 062 748 42 52
E-Mail: info@keramik-einzigartig.ch
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