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Wohlbefinden fürs ganze Jahr 
Im Sommer angenehm 
kühl. Im Winter wohlig 
warm. Ganz egal ob Sie da-
bei an Ihren Arbeitsplatz 
oder Ihr Zuhause denken. 
Mit der Klimadecke von 
Hauschild zum Heizen und 
Kühlen garantieren wir 
Ihnen Wohlbefinden fürs 
ganze Jahr. 

Aurach|  Die richtige Raumtem-
peratur spielt für uns Menschen  
eine entscheidende Rolle im 
Hinblick auf das Wohlbefinden 
und die Lebensqualität. Bereits 
beim Betreten eines Gebäudes 
oder Wohnraumes nehmen wir 
im Unterbewusstsein die wohl-
ige Wärme im Winter oder die 
angenehme Kühlung im Som-
mer wahr. Dieses einzigartige 
Gefühl von Geborgenheit kann 
mit Hilfe der Klimadecke von 
Hauschild zuverlässig erzielt 
werden und bewirkt ein aus-
gewogenes Raumklima zu je-

der Jahreszeit. 
Im Hinblick auf mögliche 

Um-, An- oder Neubauten emp-
fehlen wir Ihnen eine umfas-
sende Planung durch unsere 
qualifizierten Mitarbeiter im 
Vorfeld eines Projektes. Da-
bei legen wir großen Wert auf 
Ihre Bedürfnisse und Lebens-
gewohnheiten. Schlussendlich 

tragen alle diese Maßnahmen 
dazu bei „Eins mit dem Haus“ 
zu werden und punktgenaue 
Lösungen für Sie zu erzielen. 

Klimadeckensysteme sind 
aber nicht nur in Neubauten 
zu finden. Sie können selbst-
verständlich auch nachgerüstet 
werden. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Möglichkeit die Kli-

madecke zum Heizen im Win-
ter zu nutzen. Das spart nicht 
nur wertvolle Energie, sondern 
schont auch die Haushaltskasse. 

Vorsicht: Klimadecke ist 
nicht gleich Klimadecke!
Mittlerweile gibt es sehr viele 
Nachahmer am Markt, die ver-
suchen kostengünstige Lösun-
gen anzubieten. Wer jedoch auf 
ausgereifte Technik und opti-
mal funktionierende Referen-
zen setzen möchte, den laden 
wir herzlich zum unverbind-
lichen Beratungsgespräch in 
einem unserer Standorte ein. 
Nutzen Sie bereits jetzt die Win-
termonate für eine individuelle 
und präzise Planungsphase. 
Das garantiert Ihnen ab Som-
mer 2018 für viele Jahre einen 
kühlen Kopf und mehr Wohl-
befinden in Ihren eigenen vier 
Wänden fürs ganze Jahr.
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Für einen kühlen Kopf Zuhause oder am Arbeitsplatz - Hauschild Klimadecken.


