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Mit Wärme-Parkett nachhaltig heizen!
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Urbach. Das Wärmeparkett aus dem
Hause Weitzer ersetzt die herkömmli-
che Fußbodenheizung, spart Energie,
senkt die Heizkosten – und ist oben-
drein in der Anschaffung vergleichs-
weise preiswert. Seit einem Jahr hat
„Di Carlo Parkett- und Fußbodentech-
nik“ in Urbach die innovative System-
lösung im Portfolio.
Das Angebot richtet sich an Renovie-
rer, Sanierer, Häuslebauer: Auf den
fertigen Estrich wird eine Aluminium-
Reflektionsfolie aufgebracht, so dass
nach unten keine Wärme entweichen
kann. Hierauf liegen die Dämmung
und darüber eine spezielle Carbonfo-
lie, die mittels Strom erwärmt wird.
„So wird das oben liegende Parkett
aufgeheizt“, erklärt Vincenzo Di Carlo
das Prinzip. „Nach einer halben Stunde

ist der Boden angenehm warm.“ Pro
Quadratmeter braucht diese Heizvari-
ante 90 bis 100 Watt, was bei einer
Fläche von 100 Quadratmetern zu
Heizkosten zwischen 5 und 8 Euro pro
Tag führt. „Das entspricht einer Ener-
gie- und Kosteinsparung von bis zu 60
Prozent“, rechnet der Fußbodenspezi-
alist vor. Zudem ist diese Art der Fuß-
bodenheizung komplett wartungsfrei
und es gibt 10 Jahre Garantie.
Von den früher geschmähten Strom-
heizungen ist dieses System weit ent-
fernt: Vielmehr handelt es sich hierbei
um eine hocheffiziente Vollcarbon-
Komfortheizung, welche die darüber
liegende Parkettoberfläche großflä-
chig homogen erwärmt, und so im
Raum eine behagliche Strahlungswär-
me erzeugt. Durch die kurzen Heizin-

tervalle – jeweils nur dort, wo man sich
gerade aufhält – werden Energie und
Kosten eingespart. Wer das System
zusätzlich mit einer eigenen Stromer-
zeugung, etwa Photovoltaik, kombi-
niert, der wird beim Heizen annähernd
autark und leistet einen wertvollen
Beitrag zum Schutz der Umwelt.
„Wer sich dafür entscheidet, dem kön-
nen wir Heizung samt Parkett binnen
weniger Wochen einbauen“, verspricht
Vincenzo Di Carlo, der sich mit diesem
Full-Service-Paket beim „Schwarzen
Löwen“ in der Kategorie „Nachhaltig-
keit“ bewirbt. Im hiesigen größten
Weitzer-Showroom Deutschlands kommt
dabei auch der Parkettboden in ver-
schiedensten Varianten nicht zu kurz:
„Wir haben rund 15.000 Quadratme-
ter sofort verfügbar am Lager.“

Der Schwarze Löwe in der Kategorie Nachhaltigkeit wird unterstützt von
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Fossile Rohstoffe sind schlichtweg zu
wertvoll, um sie einfach nur zu „verheizen“.
Gleichzeitig ist es an der Zeit, die aufwän-
dige und kostenintensive Installation von
Fußbodenheizungen – die bei steigenden
Baukosten obendrein zudem noch bau-
technische Maßnahmen bezüglich eigener
Räume für Heizkessel erfordern – durch
eine nachhaltige, umweltfreundliche und
kostensparende Variante zu ersetzen.
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Di Carlo Parkett- & Fußbodentechnik verlegt Weitzer-Böden mit dem Fokus auf
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Bild: Di Carlo




