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PRESSEMITTEILUNG
"REDPUR BLACKBOARD – EIN NEUES MITGLIED IN DER REDPUR
PRODUKTFAMILIE"
Hayingen | Die evolutionären Infrarotheizsysteme von REDPUR haben sich auf dem Markt
für innovative Heizungstechnik längst als feste Größe etabliert – natürlich im PremiumSegment und in höchster Qualität. Der Präzisionshersteller von der Schwäbischen Alb legt
Wert darauf, dass seine Infrarotheizungen inklusive aller Komponenten komplett in
deutscher Produktion gefertigt werden. Seine Kunden können sich darauf verlassen, dass
sie mit einer Infrarotheizung von REDPUR Qualität „Made in Süddeutschland“ erwerben.
Seit kurzem gibt es ein neues Mitglied in der REDPUR Produktfamilie: Die REDPUR
BlackBoard hat ihren Marktstart gerade hinter sich. Wie alle anderen REDPUR Heizsysteme
wird sie exklusiv durch die schwäbische Energiefreiheit GmbH vertrieben, deren
Partnernetzwerk inzwischen nicht nur bundesweit, sondern auch international vertreten
ist.
REDPUR BlackBoard – die evolutionäre Tafelheizung
Der Name der REDPUR BlackBoard ist Programm. Es handelt sich dabei um eine innovative
Tafelheizung und um ein echtes Multifunktionsgerät. Kunden, die sich für dieses Modell
entscheiden, genießen natürlich auch mit der REDPUR BlackBoard die energieeffiziente und
physiologisch optimale infrarote Strahlungswärme. Die Oberfläche der REDPUR BlackBoard
ist mit einem speziellen Material beschichtet – hierdurch lässt sich die Heizung wie eine
herkömmliche Wandtafel verwenden. Damit ist sie die optimale Heizungsvariante für
Kindergärten, Schulen, andere Bildungseinrichtungen, Seminarräume oder Events. Auch
Privatanwender und vor allem ihre Kids werden an der REDPUR BlackBoard ihre Freude
haben – das neue Heizungsmodell aus Schwaben eignet sich hervorragend für das
Kinderzimmer.
Alle Vorteile infraroten Heizens und kompetente Servicepartner
Natürlich können sich auch die Käufer der REDPUR BlackBoard darauf verlassen, dass ihre
Infrarotheizung für die hochwertige, evolutionäre Heizungstechnologie des Unternehmens
steht und sie von der Energieeffizienz der REDPUR Heizsysteme und allen anderen

Vorteilen infraroten Heizens in vollem Umfang profitieren. Als kompetenter Service-und
Beratungspartner steht ihnen die Energiefreiheit GmbH zur Seite. Für alle REDPUR
Heizsysteme und natürlich auch für die REDPUR BlackBoard gewährt der Hersteller eine 72monatige Garantie, die damit deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.
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