
Das genial einfache Klimaprofil-System
Wohngesund heizen und kühlen

dennert-baustoffe.de



Gesundes Wohnklima

Einfache Montage

Bares Geld sparen

Gestaltungsvielfalt
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Energieeinsparung und Wohlbe�nden
Das Dennert-Klimapro�l ermöglicht ein angenehmes Raumklima, wie durch einen 
Kachelofen, ist aber mit einer Reaktionszeit von nur ca. 5 Minuten �ink wie ein 
Heizkörper. Das Klimapro�l-System ist mit einer extrem niedrigen Vorlauftemperatur 
geradezu prädestiniert für moderne Wärmepumpen und Solaranlagen. Die Decken-
ober�ächentemperatur liegt mit ca. 22 °C bis 28  °C deutlich unter der Körpertem-
peratur und führt deshalb zu einem behaglichen Klima. Die thermische Strahlung 
erzeugt eine homogene Raumtemperatur.

In zahlreichen Gebäuden, in denen das Klimapro�l verbaut ist, begeistert es 
Bewohner und Besucher. Kein Wunder – belegen doch Studien, dass durch das 
Prinzip der Strahlungswärme bis zu 50  % an Heizkosten gespart und nahezu kein 
Staub in der Raumluft aufgewirbelt wird. So lässt sich gesund heizen, Behaglichkeit 
genießen, Energie sparen und die CO 2-Emissionen reduzieren.
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Kühlen und Heizen mit einem System 
In Zeiten des Klimawandels sind wir auf der Suche nach Alternativen. Unsere 
Lösung: ein System, das sowohl heizen als auch kühlen kann. Die vom Mensch 
als äußerst angenehm empfundene Strahlungswärme bietet hier ein enormes 
Potenzial, nicht nur hinsichtlich des Energiesparfaktors. 

Herkömmliche Heizungen erwärmen primär die Raumluft und verteilen diese dann 
durch Umwälzung im Raum (Konvektionswärme). 

Anders bei der Strahlungswärme. Sie basiert auf dem Strahlungsaustausch zwischen 
einer warmen und einer kalten Fläche. Dabei bewegt sich die Wärmestrahlung von 
der warmen zur kalten Fläche, der kühlere Körper nimmt die Strahlung auf und 
erwärmt sich dabei. So erwärmen sich Fußboden, Wände und Einrichtungsgegen-
stände gleichmäßig. Der hohe Anteil an Wärmestrahlung bei Deckenheizungen 
bewirkt dabei eine Speicherung der Energie in allen Körpern und ist Grundvoraus-
setzung für das Entstehen einer konstanten Raumtemperatur verbunden mit einem 
angenehmen Raumklima. Die Lufttemperatur kann bis 3 °C niedriger sein als bei 

Zugluftfreie und geräuschlose Kühlung 
Die Wärmeenergie in der aufsteigenden Luft wird von den mit kühlem Wasser 
durchströmten Leitungen in der Decke absorbiert und abgeführt. So erreicht man 
eine Temperaturabsenkung von bis zu 5 °C gegenüber der Außentemperatur. 

Ihre Vorteile, nicht nur im Sommer: Raumtemperierung ohne aufwendige Kälte-
technik, zugfreie Wärmeabsorption über die gesamte Decken� äche, Heizung und 
Kühlung in einem System, Geräuschminderung, raumindividuelle Steuerung der 
Kühlung, hohe Wirtschaftlichkeit, ohne Wartungsaufwand.

25°25°
Raumluft

Außenluft
30°

Decke
18-20°

Temperaturabsenkung

-5°
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einer herkömmlichen Heizung. Als Faustregel gilt: 1°C weniger 
entspricht ca. 6 % Energieeinsparung. Energie, die nicht ge-
braucht wird, belastet weder Umwelt noch Geldbeutel.

Die clevere Ergänzung: Im Kühlfall funktioniert das Prinzip 
genau entgegengesetzt. Die von kaltem Wasser durch� utete 
Decke nimmt dann die Hitze aus dem Raum auf. 

Fenster
22°

Außenwände
22°

Fußboden
23°

20°20°
Raumluft

Innenwände
23°

Decke
26°

Gleichmäßige und behagliche Wärme
Die Decke bietet die größte Netto-Fläche für die Wärmeverteilung (niedrige Vor-
lauftemperaturen). Gesunde, gleichmäßige und sehr behagliche Wärmeverteilung 
durch Strahlungswärme ist die Folge.

Ihre Vorteile, nicht nur im Winter:  Gleichmäßige und sehr behagliche Strah-
lungswärme, weniger Staubpartikel, die Luftfeuchtigkeit im Haus bleibt erhalten 
und trocknet nicht aus, absolute Planungsfreiheit, sehr schnelle Reaktionszeit, nied-
riger Installationsaufwand, hohe Energieeinspare� ekte und Kostenersparnis.

einer herkömmlichen Heizung. Als Faustregel gilt: 1°C weniger 
entspricht ca. 6 % Energieeinsparung. Energie, die nicht ge-
braucht wird, belastet weder Umwelt noch Geldbeutel.

Die clevere Ergänzung: Im Kühlfall funktioniert das Prinzip 
genau entgegengesetzt. Die von kaltem Wasser durch� utete 
Decke nimmt dann die Hitze aus dem Raum auf. 

Strahlungswärme ist ein Wärmeprinzip, das jeder 

kennt und fühlen kann. Haben Sie schon mal beim 

Skifahren die wärmenden Sonnenstrahlen genossen? 

Genau so müssen Sie sich die behagliche Wärme des 

Klimapro� ls vorstellen. 
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Überall einsetzbar, kinderleicht eingebaut 
Das Klimapro� l-System nutzt die gesamte Wand- bzw. Decken� ächen zum Heizen 
oder zum Kühlen. Mit seiner geringen Aufbauhöhe lässt sich das Klimapro� l sowohl 
im Neubau als auch im Bestand verwenden. Das System kann auf Fußböden, Decken, 
Wänden sowie für Dachschrägen und sogar Sockelleisten eingesetzt werden. 

Der Aufbau ist besonders einfach. Das Trockenbau-System besteht nur aus einem 
einzigen Standardpro� l. Die Installation beansprucht in der Regel nur 1-2 Tage. Das 
Klimapro� l-System kann kinderleicht an jeden Grundriss angepasst werden – gerade 
bei verwinkelten Raumaufteilungen von großem Vorteil. Schnell und preiswert 
kann jedes Gebäude mit einer Flächenheizung aus- bzw. nachgerüstet werden.
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Vielfältig einsetzbar 

Gesund heizen und kühlen

Einfach clever

für Alt- und Neubau

keine komplexe Kältetechnik

einfacher Umstieg

geringe Aufbauhöhe (3 cm)

zugfreie Temperierung

alte Leitungen nutzbar

bei jedem Grundriss

geräuschlos Kühlen

made in Germany

Bodenbelag frei wählbar

gleichmäßige Temperatur

trockene und warme Wände

keine störenden Heizkörper

weniger Staub und Milben

reduziert Schimmelbildung

Raumhöhen bis zu 10 m

behagliche Strahlungswärme

top Heizungskompatibilität

Energieeinsparung Raumtemperaturabsenkung

keine trockene Raumluft allergikerfreundlich

Klimaprofi l 
Die Pluspunkte in 
der Übersicht 
Nicht bei jedem Gebäude ist es wirtschaftlich, 
technisch oder rechtlich möglich Wärmedäm-
mung anzubringen. Gerade im Denkmalschutz 
oder bei der Sanierung können entsprechende 
Maßnahmen manchmal nicht umgesetzt werden.
Das Klimaprofi l mit einer hohen energetischen Effi  zienz ist maximal fl exibel und 
erübrigt oftmals eine umfangreiche Dämmung. Die bewusst einfach gehaltene 
Konstruktion des Klimaprofi ls ermöglicht eine leichte Montage. 
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Der Dennert Mehrwert

Als zukünftiger Bauherr haben Sie weder die Zeit noch die 
Nerven für unerwartete Überraschungen. Mit Dennert bauen 
Sie entspannt. Der Name Dennert steht für Qualität ohne wenn 
und aber. Von uns können Sie transparente Preise, zuverlässige 
Termine und innovative Produkte mit klarem Produktnutzen 
erwarten. Dennert setzt auf kompetente Fachberater, moderne 
Produktionswerke sowie gut ausgebildete Mitarbeiter. 

 beste Kundenbetreuung  verlässliche Baukosten 

 fester Ansprechpartner  termingenaue Lieferung

 verbindliche Aussagen  starke Serviceleistungen

Dennert ist für Sie da

dennert-bausto�e.de Viele Informationen auf 
einen Klick, rund um die Uhr – wir freuen uns, Sie 
auch im Internet begrüßen zu dürfen.

Persönliche Beratung Ein Anruf genügt und wir 
vermitteln Ihnen Ihren persönlichen Ansprechpartner. 
09552 71-0 (Mo. – Fr.  8:00 – 16:30 Uhr) 

Dennert Bausto�welt GmbH & Co. KG    
Veit-Dennert-Straße 7   
96132 Schlüsselfeld




