
Die neue Infrarotheizung
ERS Heatscreen

Andere
wirken hübsch.
Wir wirken
doppelt.

Infrarot. Ultraeffi  zient.



Heizen mit ERS.
Infrarot. Ultraeffi  zient.

Andere wärmen.
Wir begeistern.
Nachhaltig.

AndERS gedacht.

Unsere Philosophie ist es, immer wieder neue, außergewöhnliche Wege zu 

gehen, die zu völlig innovativen Ideen führen.

AndERS denken heißt aber auch, dass wir uns zu allererst die Frage ge-

stellt haben: Worauf legen Sie wirklich Wert? Was sind letztlich die alles 

entscheidenden Kriterien für eine Heizung?

Und die Antwort ist: Eine Heizung sollte möglichst platzsparend, langlebig, 

ressourcenschonend, wirtschaftlich, effi  zient, optisch attraktiv, wohltuend 

und vor allem aber – leistungsstark sein.

Dank einer einzigartigen, intelligenten Technologie Made in Austria und 

zahlreichen Innovationen werden wir all Ihren Erwartungen in höchstem 

Maße gerecht.

Entdecken Sie die Vorzüge unserer patentierten Schichttechnologie,

erleben Sie, wie der ERS Heatscreen die wohlige Wärme des guten

alten Kachelofens in ein zukunftsweisendes Heizsystem verwandelt und 

genießen Sie höchste Zuverlässigkeit und Präzision zu geringen Kosten.

Überzeugen Sie sich selbst:

Wir haben die Infrarotheizung neu erfunden.



Nur unsere Heatscreens können dank der speziellen ERS Schichttechnologie 

in zwei Richtungen heizen: nach vorne UND nach hinten. Nach vorne wird die 

Wirkung durch die infrarotdurchlässige ESG Glasscheibe so verstärkt, dass 

auch weit entfernte Wände erreicht werden. Nach hinten wird die Infrarot-

strahlung von der Wand refl ektiert, wodurch zusätzliche Wärme in den Raum 

abgegeben wird.  So werden die Wände ausgetrocknet und erwärmt, was zu 

einer besseren Dämmung der Räume führt.

Größere Wirkung bei kleineren Heizfl ächen – das ist der Infrarot Heatscreen

von ERS.

Es lebe der große Unterschied!
Doppelte Wirkung, doppelte Effi  zienz.

Es ist nicht nur die hohe Effi  zienz, die unsere Infrarotheizung auszeichnet – es 

ist auch die extrem hohe Lebensdauer. Die spezielle Heizschicht hält einer 

100-fach stärkeren Belastung stand als erforderlich ist. Das macht den ERS 

Heatscreen absolut wartungs- und verschleißfrei! Viele, viele Jahre lang.

Und sollten Sie sich doch von Ihrem Heatscreen trennen müssen, tun Sie

es ruhigen Gewissens: Er ist nahezu 100% recyclingfähig.

Auf lange Sicht
die beste Entscheidung.

Extrem leistungsstark und dabei ebenso extrem sparsam im Energiever-

brauch. Das macht unsere Infrarotheizungen zu einer langfristig wirtschaft-

lichen und umweltfreundlichen Investition. Denn auch in der Anschaff ung ist 

der ERS Heatscreen wirklich günstig.

Auch wenn es um die Heizkosten geht,
wird Ihnen jetzt ganz warm ums Herz.

Mit unserem Heatscreen sorgen wir für ein optimales Raumklima, das allen

Kriterien einer gesunden Atemluft gerecht wird. Infrarotstrahlen erwärmen nur 

die Körper und die Wände im Raum und kommen so der gesunden

Strahlungswärme der Sonne am nächsten.

Normale Konvektionsheizungen hingegen bringen die warme Luft zum

Zirkulieren, wirbeln den Staub auf und verunreinigen die Atemluft. Zudem 

nimmt die warme Luft Feuchtigkeit auf, die an den Wänden zu Schimmel-

bildung und in weiterer Folge zu Atemwegserkrankungen führen kann. Bei 

Infrarotheizungen dagegen bleiben Lufttemperatur und Feuchtigkeit nahezu 

unverändert. Die Erwärmung der Wände hemmt die Schimmelbildung und 

garantiert ein Raumklima, das gerade für Allergiker wohltuend ist.

Jetzt können auch Allergiker
aufatmen.

Wenn es um Wärme und Gemütlichkeit geht, lassen wir Sie nicht lange warten. 

Mit einer Aufheizzeit von weniger als 10 Minuten entfaltet unsere Infrarot-

heizung ihre enorme Leistungsstärke in kürzester Zeit und verwöhnt Sie mit 

wohliger Wärme.

Zeit ist kostbar. 
Darum vergeuden wir sie nicht.

Durch ein einfaches „Klick“-System ermöglicht die Befestigungsbox aus

Edelstahl eine schnelle und präzise Montage. So können Sie beim Ausmalen 

eines Raumes oder bei einem Umzug Ihren ERS Heatscreen einfach und

bequem abnehmen und wieder aufhängen.

Klick muss man haben!

Andere bieten schöne Eff ekte.
Wir bieten überragende Vorteile.

Kein Schnickschnack. Keine Ablenkung. Kein oberfl ächlicher Schein.

Nur reine Leistung, wohlige Wärme und einzigartige Innovationen.



Was die Technologie
betriff t, gehören wir
einer ganz speziellen
Schicht an.

Das Erfolgsgeheimnis von ERS und die Voraussetzung für 

die Wirkungsweise unserer Heiztechnologie ist die spezielle 

Schichttechnologie. Eine Heizschicht, so dünn wie Seidenpa-

pier, wird mit einer infrarotdurchlässigen ESG Glasscheibe bei 

mehreren tausend Grad verschmolzen.  Dieser Prozess wird von 

einem vollautomatischen Plasmaroboter mit höchster Präzision 

durchgeführt. Diese dauerhafte und untrennbare Verbindung 

bewirkt, dass die Wärme direkt von der Heizschicht verlustfrei 

in den Raum abgestrahlt wird.

Das alles macht unsere Produkte so besondERS.

Wobei die Qualität nicht nur spürbar, sondern auch

sichtbar ist. Unsere Heizungen sind extrem dünn,

hochwertig und ein optisches Highlight.

ESG Glasscheibe

Keramikschicht

Heizschicht

Keramikschicht

Schutzschicht

So fl ach kann stark sein. 
Der Heatscreen ist ein 
echter Flatscreen.



Andere bieten nette Extras.
Wir bieten die richtige Auswahl.

Die neue Dimension des Heizens – in drei unterschiedlichen Größen! 

Die genauen Maße sind auf Basis des „Goldenen Schnitts“ konzipiert. 

Dadurch können auch unterschiedlich große Screens perfekt miteinander 

kombiniert werden. So verbindet sich modernste Technologie mit edlem, 

reduziertem Design.

Andere konzentrieren sich auf den Schein.

Wir konzentrieren uns auf die Leistung!

ERS
AndERS gedacht.

ERS Vertriebs GmbH

Holzerfeld 395

5440 Golling, Austria

T +43 (0)6244 8554 50

info@ers-heatscreen.com

www.ers-heatscreen.com

ERS Heatscreen
Large
Nennleistung 1350 W

Abmessung 520 x 1361 x 7 mm

Abstand zur Wand 50 mm

ERS Heatscreen
Medium
Nennleistung 800 W

Abmessung 520 x 841 x 7 mm

Abstand zur Wand 50 mm

ERS Heatscreen
Small
Nennleistung 300 W

Abmessung 520 x 321 x 7 mm

Abstand zur Wand 50 mm

Ihr ERS Fachhändler.


