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DIOTISALVI MATTEO - Verkauf bieten He
iznetzwerk Komfort zu Hause Energieei
nsparung Made Italy

€ 40 Euro 40,00 pro m2

 Mappa
Matteo Diotisalvi : Sistemi di riscaldamento alternativi per industria , edili
zia , agricoltura . Climatizzatori . Energie rinnovabili . L'azienda rappresentata è pro
duttrice di soluzioni innovative nell'ambito dei sistemi elettrici di riscaldamento ,la t
ecnologia warmset detiene il brevetto e ha ottenuto le certificazioni di qualità contr
ollo dei processi ISO 9001 con il marchio Rheinland TUV . Il sistema ha molteplici a
pplicazioni : industria camere calde , scaldafusti , scaldacisterne con soluzioni perso
nalizzabili .Edilizia con i riscaldamenti radianti a pavimento , pannelli radianti per ri
scaldamento a parete e termoarredi : il nostro obiettivo è di favorire il benessere e
comfort abitativo unitamente a risparmio energetico e azzerando l'impatto ambien
tale e costi di manutenzione .Soluzioni integrate anche a tecnologia green . Agricolt
ura e soluzioni speciali per ambienti esterni : rampe , strade , campi sportivi . In più
, è possibile prenotare una consulenza per un preventivo presso l'azienda, tramite l
a sezione contatti del sito web. per meglio assistere l'utente per la migliore soluzio
ne adeguata .

Sconto
29 %

 Descrizione
HEIZNETZFASERGLAS-SCHWARZ-VERSION A
UCH FÜR GROSSE OBERFLÄCHEN.
BETRIEBSZEIT 10,00 min (DIE ARBEITSTEMPE
RATUR DER OBERFLÄCHE WIRD BEI 19 * / 20
° BEHALTEN ERMÖGLICHE VERWENDUNG V
ON THERMISCHEN UNTERSÄSSUNGEN) QUA
LITÄTSZERTIFIZIERUNGEN UND KONTROLLE
VON ISO 9001-PROZESSEN VOM TÜV RHEINL
AND. ZERTIFIZIERUNGEN ERLAUBT. Elektrisc
he Fußbodenheizung, flache Geometrietech
nologie, die durch einen geringeren Abstand
der Heizelemente einen hohen Wirkungsgra
d erreicht, erhöht die Betriebsleistung in der
Umgebung. Das grüne Technologiesystem hi
er kann an erneuerbare Energiequellen ange
schlossen werden und emittiert keine elektr
omagnetischen Felder, reduziert die Luftfeu
chtigkeit, Staub und Bakterien werden auf N
ull gestellt, so dass sogar Schimmelbildung v
ermieden wird. Die Version aus schwarzem F
iberglas ist ideal für Renovierungen, für die S
anierung von Energie, für Industrie- und Ge
werbebauten sowie für traditionelle Gebäud
e der grünen Holzhäuser. Es ist speziell für F
ahrzeugbenutzer bei Straßen, Auffahrrampe
n und Anti-Eis-Funktion konzipiert. SCHUTZ
VOR VEREISUNG: Außenanlagen: landwirtsch
aftliche Tunnel, Gewächshäuser und Gärtner
eien, Golfplätze, Fußballplätze. KOSTEN FÜR
DIE ANLAGEN EINSPAREN EINSCHLIESSLICH
VERDRAHTUNG UND PRÜFUNG: In nur zwei
Tagen können 100,00 qm installiert werden.
Einfache Installation und Montage: Wartung
skosten für den Betrieb = 0 Info +39
3774326626 Herr Matteo e-mail: matteodioti
salvi@hotmail.it Heiznetz Angebot pro m² Eu
ro 56,00 29% Rabatt Tot. Euro 40,00 pro m² KAUFEN SIE DIREKT ONLINE
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€ 56

 Contatti
DIOTISALVI MATTEO
Tel.
http://www.riscaldamentoalternati
vo.shop
www.sihappy.it
via Ettore Majorana 1 , Montecchio

Maggiore, 36075
DIOTISALVI MATTEO - Via Rogorazz
a, 9 - 21010 - Cardano al Campo (V
A) ITALY - Mail: matteodiotisalvi@h
otmail.it - Cell. +39 3774326626

