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Der nachträgliche 
einbau für ihr Zuhause 

Ganz easy in den 
Boden einGefräst  

Wenn es um den nachträglichen einbau ihrer fußbo-

denheizung durch fräsen in den bestehenden estrich 

geht, vertrauen sie nur den erfahrenen fachleuten. 

Bereits seit 2004 sind unsere spezialisten mit dieser 

innovativen einbaumethode erfolgreich unterwegs 

und beherrschen ihr Handwerk in Perfektion. des-

halb geben wir ihnen auf unsere zuverlässigkeit und 

Professionalität die easywarm-servicegarantie:  

aus erfahrung 
Die besten 

persönliche fachberatung 

schnelles inDiviDuelles angebot

Zuverlässiger unD Zügiger einbau

24-Stunden notdienSt
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in kürzester zeit fräsen wir die individuell berechne-

ten Heizkanäle schnecken- oder spiralförmig in den 

bestehenden estrich, verlegen direkt im anschluss 

das Heizrohr und kümmern uns auf Wunsch um den 

anschluss an den edelstahlverteiler. nach Versiege-

lung der Heizkanäle kann sofort ihr Wunschboden 

verlegt werden. dank unserer spezialfräse arbeiten 

wir stets präzise, schnell und staubfrei.    

dank des einfräsens in den bestehenden 

estrich können sämtliche Gebäude und 

jede Raumgröße nachträglich mit einer effizi-

enten fußbodenheizung ausgerüstet werden. die 

Vorteile unserer Methode liegen auf der Hand:

Unsere Methode des nachträglichen einbaus ermög-

licht sämtlichen immobilien ohne weitere bauliche 

Veränderungen die Nachrüstung mit einer hocheffi-

zienten fußbodenheizung. Wir sind ihre spezialisten 

für das einfräsen in: 

1

2

3

schnell, sauber unD kostengünstig 

ohne veränDerung Des boDenniveaus

perfekt für energetische sanierungen

für jeDen untergrunD geeignet

für jeDen boDenbelag geeignet

altbauten

neubauten

Lager- und WerkShaLLen

büros unD öffentliche einrichtungen

FuSS- und ZuFahrtSWege

dabei arbeiten wir uns schnell und staubfrei durch 

jeden mineralischen Untergrund und fräsen in:

trocken- und ZementeStrich

anhyDritestrich 

gussasphalt

fliesen

naturstein

Lassen sie sich jetzt von unseren spezialisten per-

sönlich beraten und fordern sie direkt ein unverbind-

liches angebot an.

 tel. 0241 169 66 99 1        

Wir FräSen in jeden unter-
grund in jedem gebäude

ganZ easy Zur perfekten 
raumtemperatur 

der nach-
trägliche 
einbau War nie 
einfacher

präparieren unD einfräsen 

verlegen unD anschliessen

versiegeln unD boDenverlegen

= in 2 tagen erleDigt  


