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PR-Text cufix

Zuverlässige Wärme für Generationen
cufix® Flächenheizungssysteme aus Kupfer sind langlebig und effizient.
Wer sich für eine Flächenheizung im Fußboden oder in der Wand entscheidet, sollte auf
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit achten, denn unverhoffte Schäden führen schnell zu unnötig
aufwendigen und teuren Reparaturen. Die Flächenheizungssysteme von cufix® bieten hingegen
Sicherheit für Jahrzehnte.
Das Geheimnis? Kupfer!
Eine Heizung hat primär die Aufgabe, Wärme zu leiten und abzugeben. Kupfer hat von allen
technischen Gebrauchsmaterialien die beste Wärmeleitfähigkeit. Das macht cufix®Flächenheizungssysteme sehr effizient, sorgt für schnelle Aufheizzeiten und senkt auf Dauer die
Energiekosten. 60 Jahre Erfahrung haben außerdem bewiesen, wie robust und sicher der
Werkstoff Kupfer im Vergleich zu anderen Materialien ist.
Keine Korrosion oder Verschlammung
Kupfer gehört zu den diffusionsdichten Metallen. Somit ist das Risiko von Korrosion und
Verschlammung bei cufix absolut minimiert. Das komplette System arbeitet in der Regel über
Jahrzehnte problemlos. Eine Investition, die sich auszahlt.
Behaglichkeit, die sich rechnet
Keine Frage, wer in den Genuss einer Fußboden- oder Wandheizung kommt, spürt die Vorteile
sofort: Die gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum, das wohlige Gefühl der Behaglichkeit,
nicht nur an kalten Wintertagen. Diese Behaglichkeit kann schnell dahin sein, wenn
minderwertige Materialien verbaut wurden. Das eventuell gesparte Geld bei der Anschaffung
muss dann in unnötige und unter Umständen immens teure Reparaturen gesteckt werden und
aus der Behaglichkeit wird eine neue Baustelle.
Nichts ist ärgerlicher als die zu späte Erkenntnis: „Hätte ich doch bloß Kupfer genommen!“.

Keine Kompromisse bei der Materialwahl
Wer auf Kupfer setzt, spart also nicht nur Sorgen, sondern langfristig bares Geld. Da cufix®
vorgefertigte Systeme anbietet, ist die Montage vor Ort schnell und einfach. Eine zusätzliche
Befestigung auf der Wärmedämmung ist nicht nötig. Auch Außenbereiche können mit cufix®
plan frostfrei gehalten werden, denn das System ist ideal für Gussasphalt.

Sie haben Fragen zu den Produkten cufix® plan oder den cufix® ökonom Heiz- und Kühlplatten?
Sprechen Sie uns an!
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Praktischer Helfer: Die silbernen Alu-Lamellen sorgen für beste Wärmeleitfähigkeit sowie eine
gleichmäßige Wärmeverteilung und halten das System am Boden.
Unternehmen.jpg
Mit dem Know-how aus sechs Jahrzehnten fertigt ein eingespieltes Team die cufix-Elemente in
der Produktionshalle in Arnsberg vor. So entsteht Spitzenqualität „Made in Germany“.
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Leicht zu verlegen und trotzdem langlebig: Die cufix® Flächenheizungssysteme sind praktisch
beim Einbau und liefern behagliche Wärme für Generationen.
Image.jpg
Moderne Bauherren denken in die Zukunft: Wo jetzt die eigenen Kinder auf dem warmen
Fußboden spielen, können sich auch die Enkelkinder auf cufix® verlassen. (Foto: Fotolia)

