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beheizbare Terrassenbeläge für den AuSSenbereich
Weltneues Flächenheizmodul ersetzt Energiefresser Heizpilz
Gerade zu Zeiten von Corona ist eine beheizte Terrasse die optimale Lösung, um die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren und auch um zusätzliche, vollwertige Sitzplätze zu schaffen.
TRAUCO sieht sich dabei als Vorreiter und durch die langjährige Erfahrung im Keramikbereich als sicheren
Partner der Region.
■ Nutzen Sie jetzt mögliche Fördergelder (wir informieren Sie gerne darüber) und gestalten Sie Ihren
■ Außenbereich in einen gastronomischen Wohlfühlbereich für 365 Tage im Jahr.

Gastronomie
Elitile/Valenta Terrassenbeläge sind ein optisch
attraktiver, pflegeleichter sowie beheizter und individuell regelbarer Outdoor-Bodenbelag. Erweitern Sie
Ihre Bewirtungsflächen und vervielfachen Sie deren
Nutzungszeitraum im Jahr, bei deutlich geringeren
Verbrauchskosten zu herkömmlichen Heizmethoden.
In den ausgestatteten Bereichen entsteht ein
angenehmes Aufenthaltsklima, selbst bei
Außentemperaturen um den Gefrierpunkt.

Hotel & Wellness-Bereiche
Flächenheizungen ermöglichen die ganzjährige
Nutzung von wind- und wettergeschützen
Aussenbereichen bei sehr geringen Betriebskosten.
Wellness-Anlagen können auch außen durchgängig
barfuß erschlossen werden.
Ergänzt mit Sitz- und Wandflächen entstehen neue
Wärme-Wellness-Outdoor-Bereiche.

FUNKTIONS-MÖBEL (beheizt)

it dem Möbel-FachIn Zusammenarbeit m Ihnen individuelle
handel können wir öbel passend zum
beheizbare Lounge-M .
Bodenbelag anbieten

Unsere Elitile/Valenta Flächenheiz-Module lassen
sich perfekt in vielfältige Möbelkonzepte integrieren.
So wird komfortable Infrarot-Wärme in Bänken,
Stühlen oder Liegen möglich. Wärmende Funktionsmöbel sind zudem eine optimale Ergänzung von
Fußboden-Heizungen in den wind- und wettergeschützen Gastronomie- und Hotel- Aussenbereichen
und machen diese Outdoor-Flächen zur
Ganzjahres-Lounge.

Die Terrassenmodule werden in Großefehn fertiggestellt und die Auswahl des Oberbelags
ist flexibel (sehen Sie dazu unseren aktuellen Terrassenplattenprospekt „Innovative
Terrassenbeläge aus Keramik - VALENTA“).

fliesen. sanitär. naturstein. öfen.

aufbau des mOduls
OberfläChe (belag)

Die verwendeten keramischen Oberflächen sind die
perfekte Komponente für die Wärmeabgabe.
Genaugenommen besteht der Oberbelag aus einem
keramischen Feinsteinzeug (siehe Valenta-Prospekt),
welches keine Wünsche in Sachen Design, Beständigkeit und Rutschhemmung offen lässt. Es ist
pflegeleicht und bleibt dauerhaft schön, auch bei
starker Belastung.

ansChluss-KOmPOnenten

Alle elektrischen Komponenten werden in eigens
entwickelten Anschlussdosen zusammengeführt
und sowohl wasserdicht und mechanisch geschützt
versiegelt.

heizelement

ePP-funKtiOnsKörPer

Die Grundlage des Systems ist ein isolierendes
Schaumkörper-Element aus EPP, in welchem die
Heiztechnik eingebaut wird.

sPezialbetOn

Der Kern des Moduls besteht aus einer speziell für
EliTilE entwickelten Rezeptur eines Vergussmörtels.
Dieser verbindet alle Komponenten, sorgt für die
Stabilität und leitet die Wärme perfekt an die Oberfläche weiter.

Das im Modul verbaute Heizelement ist eine
Hochleistungs-Heizleitung, wie sie üblicherweise
in industriellen Prozessen eingesetzt wird. Die
maximale Belastbarkeit beträgt ein Vielfaches der
Anwendung im Modul. Dies garantiert maximale
Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

ansChluss-teChniK / steuerung

Der Anschluss des Moduls erfolgt an dessen Unterseite mit wassergeschützten Stecksystemen von
Wieland Electric mit Schutzgrad (IP 68). Neben
dem Stromanschluss verfügt jedes Modul über
einen separaten Sensor-Stecker zur Temperaturbegrenzung.

Testen Sie selbst den Unterschied! Unsere Testfläche
im Außenbereich unserer Ausstellung überzeugt
Sie garantiert.
Gerne beraten wir Sie zu diesem neuen Produkt
bei uns in Großefehn oder auch in Ihren eigenen
Räumlichkeiten (mit einem flexiblem Modul zur
Veranschaulichung).

ihr ansPreChPartner
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