
Sonnig Wandheizung

Strahlungswärme
von der Wand –
wohlig und gesund
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Die SONNIG-Gruppe ist ein Zu-

sammenschluß von spezifischen 

Fachgroßhändlern aus der ökolo-

gischen Heizungsbranche.

Die Stärken dieser Vereinigung 

finden sich in der Entwicklung, 

Produktion sowie Förderung von 

zukunftsweisenden Heiz-

techniken sowie deren gemein-

samer Einkauf.

Unser Partner in Ostbayern:

Die Vorteile
•  Universal einsetzbar bei Massiv- und Trockenbau, auch bei

 Sanierungen und Spezialanwendungen wie bei Kirchen, 

 Gewerbebau, Kindergärten etc.

•  niedrige Putzstärken, kaum Wohnraumverlust

•  geringe Montagefläche bei Wandheizung, circa 30% - 40% 

 der Bodenfläche

•  schnelle Montage, geringe Investitionskosten

•  bis zu 25% Kosteneinsparung bei den Heizkosten durch 

 gezieltes Heizen und niedrige Vorlauftemperaturen

•  rasche Amortisation

• hervorragend für Allergiker geeignet

Wandheizungen werden oft mit Fußbodenheizungen kombiniert, 

können aber als eigenständige und ausreichende Systeme 

konzipiert und dimensioniert werden.

Die Fläche für die Belegung der Wand steht in Zusammen-

hang zu der Vorlauftemperatur. Die Heizung wird mit 

niedrigen Vorlauftemperaturen von 25 bis maximal 

45°C betrieben, die Raumtemperatur kann um 

2-3°C abgesenkt werden, da der menschliche 

Körper die Strahlungswärme sofort und direkter 

wahrnimmt. Vorzugsweise Montage an den 

Außenwänden, im Bedarfsfall auch an den 

Innenwänden.

Wand oder Boden
Im Vergleich Wandheizung und Fußbodenheizung

spricht besonders der geringere Aufwand (in der Verle-

gung) und die geringeren Kosten für die Wandheizung, 

da für die gleiche Heizwirkung ein geringerer Bereich 

mit Rohren ausgestattet werden muss. 

Besser Heizen
Nagelprobe:
         

Im Gegensatz zur weitläufigen 

Meinung sind Wandheizflächen 

auch gestalterische Nutzfläche für 

Bilder, Regale etc. Bevorzugt werden 

Wandheizungen an den Außenwän-

den montiert, die Innenwände stehen 

weiterhin für Mobiliar zur Verfügung.

Wie schlage ich dann einen Nagel in 

die Wand ohne die Rohre zu beschä-

digen? Ganz einfach: mit Hilfe einer     

     superempfindlichen Thermofolie 

        sehen Sie auf einen Blick,

         wo genau die Röhrchen laufen. 

         So schlagen Sie an der richtigen 

         Stelle ihren Nagel in die Wand.

Das geprüfte und zertifizierte 

System garantiert hochwertige 

Verarbeitung über alle Pro-

duktionsschritte hinweg.

Zudem ist die Konformität mit 

einschlägigen DIN-Vor-

schriften gegeben.



Strahlungswärme 
kontra 
Konvektionswärme?

Beim Heizen über Heizkörper, der 

Konvektionswärme, wird die Luft so 

lange umgewälzt, bis sie warm ist – ein 

langsamer und staubintensiver Prozess.

Beim modernen Prinzip der Strahlungs-

wärme wird die Wand oder der Fußbo-

den über Rohrschlangen geheizt und 

strahlen ihre Wärme direkt an den Raum 

ab. Eine schnelle und direkte Wärme mit 

geringem Energieverbrauch. Das spart 

bis zu 25% an Heizkosten. Strahlungs-

wärme wirkt, ähnlich wie z.B. die Wärme 

der Sonne oder eines Kachelofens, 

wesentlich behaglicher auf den Men-

schen als die Konvektionswärme von 

Heizkörpern. 

Die Gebäude werden zunehmend 

dichter, Feuchtigkeit kann nicht mehr 

entweichen und es kann zu Schimmel-

bildung kommen. Durch das Heizen mit 

herkömmlichen Heizkörpern werden 

Schimmelsporen, Bakterien und Milben, 

die sich im Staub befinden, durch 

die Luft gewirbelt. Sie sind häufig 

der Auslöser für Krankheiten 

und Allergien. 

Ein weiterer Vorteil einer Wand-

heizung: Im Sommer kann man 

den Wärmefluss umkehren. Indem 

kaltes Heizungswasser (ca. 18°C) 

durch die Rohrschlangen gepumpt 

wird, kühlt die Wandheizung den Raum 

auf angenehme Temperaturen. 

Nassaufbau als 
Unterputzsystem

         

Vorgefertigte Wandheizregister 

für die kostensparende Montage 

auf Massivwänden:

•  schnelle Montage

•  sehr hohe spez. Wärmeleistung

•  Verlegeabstand 50 mm

•  minimaler Putzaufbau mit 8 mm Rohren

•  Einsatz im Neubau und der Sanierung

•  homogene Wärmeverteilung duch

 Bifilarausführung

Nassaufbau als
Unterputzsystem

         

bestehend aus Kunststoffschienen (PVC-frei), sauerstoffdichten 

Kunststoffrohren und verschiedenen Anschlusskomponenten

•  Schienen an die Wand montieren, Heizrohre einklicken,     

 anschließen und fertig

•  individuelle Verarbeitung und somit max. 

 Flächenbelegung (z.B. schrägen)

•  absolut formstabil durch Kunststoffmetall-

 verbundrohr

•  100% sauerstoffdiffusionsdicht

•  hohe spezifische Heizleistung bei 50 mm 

 Verlegeabstand

•  variable Verlegeabstände von 50 mm, 75 mm 

 und 100 mm individuell möglich

•  einlagiger minimaler Putzaufbau

•  Einsatz im Neubau und der Sanierung

Trockenbau als
Aufputzsystem

         

bestehend aus sauerstoffdichten Kunststoffrohren, eingelegt in 

Trockenbauplatten und verschiedenen Anschlusskomponenten.

•  sehr gute spezifische Wärmeleistung bei nur 50 mm Rohrverlegeabstand

•  gleichmässiges Oberflächentemperaturprofil durch bifilare Rohrführung

•  einfache Oberflächenbehandlung und Fugentechnik

•  sehr gute klimaregulierende Eigenschaften

•  leichte und sehr dünne Bauweise

•  sichere Befestigungstechnik durch 

 frontseitige Kennzeichnung der 

 erforderlichen Schraubbefestigung

•  Schutz der Anbindeleitungen 

 durch integrierte Führung im 

 unteren Plattenbereich

•  flexibler Einsatz als Wand- und 

 Deckenelement

Das Rohr des Fertigregisters FR 8

besteht aus Polybuten.

In verschiedenen Größen kon-

fektioniert, werden die Register 

zur direkten Montage geliefert.

Fertigregister 
FR 8

Selbstbauregister 
SB 10

Trockenbauregister 
TBI 8

Die Innenwand des SB 10 Rohres 

ist aus Aluminium gefertigt  – 

das macht es besonders flexibel 

und stabil zugleich.

Beim TBI-System sind die 

Heizungsrohre direkt  in die 

15 mm dicken Fermacell-Trocken-

bauplatten eingearbeitet.


