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Hayingen  | Seit dem 1. September 2012 ist die süddeutsche REDPUR GmbH mit ihren 

innovativen Infrarot-Heizsystemen auf dem deutschen Markt präsent. Die Expansion in zehn 

weitere Länder ist bereits im nächsten Jahr geplant. Hinter REDPUR stehen vier 

Unternehmerpersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Heiz- und 

Umwelttechnik. 

Infrarotheizungen sind in Deutschland bisher die Exoten unter den Wärmespendern. 

Gleichzeitig besetzen sie ein Marktsegment, das in den letzten Jahren stetig wächst. Bei 

ihren Verwendern punkten Infrarotheizungen durch Energieeffizienz und physiologisch 

optimale Wellnesswärme. Oft sind sie auf den ersten Blick gar nicht als eine Heizung zu 

erkennen, sondern integrieren sich perfekt in ein modernes Raumdesign. Infrarotheizungen 

gibt es als puristische Flachheizkörper, als Glas- oder Spiegelheizung und sogar als 

beschreibbare Tafelheizung für Seminarräume oder Kinderzimmer. Da ihre Oberflächen mit 

Motivdrucken beschichtet werden können, wirken sie oft wie ein modernes Kunstwerk. 

Allen Infrarotheizungen gemeinsam ist ein sehr hoher Wirkungsgrad bei minimalen 

Energieverlusten – vorausgesetzt, es handelt sich dabei um ein hochwertiges Modell und 

keine Billigheizung aus einem beratungsfernen Onlineshop.  

 

Dr. Peter Rademacher von der Interessengemeinschaft GreenTec – einem Zusammenschluss 

von Unternehmen, die sich der Förderung von umweltrelevanten Technologien und dem 

Klimaschutz verschrieben haben – bescheinigt ihnen durch ihren niedrigen Verbrauch 

außerdem ein hohes Öko-Potenzial. Bei einem Betrieb mit Ökostrom oder im Rahmen einer 

dezentralen Energieversorgung kommt dieses natürlich besonders gut zum Tragen.  

www.energiefrieheit.com, www.redpur.com 

 

 

http://www.energiefrieheit.com/
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Über die REDPUR GmbH: 

 

Die REDPUR GmbH ist ein süddeutsches High-Tech-Unternehmen, das sich auf innovative 

und umweltfreundliche Infrarot-Heizsysteme spezialisiert hat. Hinter den 

Präzisionsprodukten von REDPUR steht die ausgewiesene technologische und kommerzielle 

Expertise von vier süddeutschen Unternehmern mit langjähriger Erfahrung mit innovativer 

Heiz- und Umwelttechnik. Für ihre evolutionären Infrarot-Heizsysteme garantiert die 

REDPUR GmbH höchste Qualität und fortlaufende Weiterentwicklung auf der Basis der 

aktuellsten technologischen Standards. Alle REDPUR Heizsysteme werden auf der 

Schwäbischen Alb gefertigt. 

 

Neben technologischer Exzellenz und umfassendem Service für ihre Kunden hat die REDPUR 

GmbH in ihren Unternehmenszielen auch ihre ökologische Vision fest verankert. Die 

Infrarotheizungen von REDPUR gehören durch ihre Energie- und Kosteneffizienz zu den 

saubersten, günstigsten und umweltfreundlichsten Heizungsangeboten auf dem Markt. In 

Verbindung mit einer dezentralen Energieversorgung aus regenerativen Quellen 

ermöglichen sie weitgehende Energiefreiheit und damit den nachhaltigen Schutz unserer 

natürlichen Ressourcen. 
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Marc-Philipp Knorr 
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Weiterführende Information sowie Bildmaterial für Journalisten und Medienvertreter 
finden Sie auf der REDPUR-Pressedatenbank unter http://www.redpur.com.  Für 
allgemeine Anregungen, Anfragen und Kritik wenden Sie sich bitte an info@redpur.com. 
 


