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Damit sie sich Wohlfühlen
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Die Ks-QUaDRo theRm Wandtemperierung ist ein 
Komplett-system zur bestmöglichen Vernetzung 
des massiven Wandbaustoffs Kalksandstein und 
zukunftsweisender heiz- und Kühltechnologie. 

Und das schönste an Ks-QUaDRo theRm ist: 
man sieht weder heizkörper noch Klimageräte, 
denn als Wandheizung oder Wandkühlung ist sie 
unsichtbar mittig in der Wand integriert.

  Ganzjährig gesundes und konstantes  
Raumklima.

  Ideal für die Ausführung von beheizten Wand 
flächen und individuellen Wohnlandschaften.

  Heizen im Winter, Kühlen im Sommer.
  Gestaltungsfreiheit beim Anbringen von 

Wanddekorationen, Bildern etc.
  Die Leitungen liegen geschützt mittig in der 

Wand.

Die VoRteile DeR Ks-QUaDRo theRm 
WanDtempeRieRUng: 
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Bei Wandheizungen werden wie bei einem 
Kachelofen massive Wände von innen erwärmt 
und geben dann angenehme strahlungswärme 
an den Raum ab.

Wärme aus der Wand bietet neue möglichkeiten 
für Raumgestaltung und spart in Verbindung mit 
einer guten Wärmedämmung heizkosten.

Die Wandheizung eignet sich durch energie effi-
ziente technik für den einsatz in effizienzhäusern.

Die Wandheizung ist eine niedertemperatur hei-
zung, die optimal mit regenerativen energien 
kombinierbar ist. Durch den einsatz der Wandflä-
chen zur Raumerwärmung liegt die mittlere heiz-
temperatur nur wenig über der Raumtemperatur.

Ks-QUaDRo theRm 
Von haUs aUs inDiViDUell UnD flexiBel

Ks-QUaDRo theRm Das WiRtschaftliche 
UnD KomfoRtaBle heizsystem
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WeR KUschelt nicht geRne?

Ks-QUaDRo theRm – 
leBen mit Dem 
BesonDeRen etWas

Wärme ist nicht gleich Wärme, 
maßgebend sind temperatur-
übertragung und -verteilung. 
Das Beheizen mit Ks-QUaDRo  
theRm erhöht gleichmäßig die 
oberflächentemperatur der 
Raumumfassungsflächen. Die 
großflächige Wärmeverteilung 
der Wand erzeugt mit niedrigen 
temperaturen ein behagliches 
Raumklima.

im gegensatz zu anderen hei-
zungssystemen kann die luft-

tem peratur des Raumes gesenkt 
werden, da hier ein optimales 
Verhältnis zwischen der abgabe 
der produzierten Körperwärme 
an die Umgebung und der Wär-
mewirkung durch Ks-QUaDRo 
theRm vorherrscht. 

Unangenehme zugerscheinung 
aufgrund zu großer temperatur-
differenz zwischen eigener 
Körpertemperatur und den 
umgebenden Bauteilen treten 
nicht auf.
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Ks-QUaDRo theRm
Behaglich WaRm im WinteR

Ks-QUaDRo theRm
angenehm Kühl im sommeR

Wer ein behagliches 
Raumklima haben will, 
setzt auf Ks-QUaDRo theRm.

Ks-QUaDRo theRm - systeme 
geben dem Wohnen nicht nur 
Wärme, sondern an heißen 
sommertagen auch herrlich 
angenehme Kühle.
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Das Ks-QUaDRo theRm 
RaUmKlima

DeR WohlfühlfaKtoR 
WaRme WÄnDe

ein Wohnraum mit nur 19°c lufttemperatur 
wird als angenehm empfunden, wenn die  
Wandflächen im mittel bei ca. 21°c liegen. 
sicher kennen sie das angenehme gefühl einer 
sonnengewärmten hauswand an kühler wer-
denden sommerabenden. 

menschen empfinden Wärmestrahlung von 
Wandflächen deutlich angenehmer als vom 
 fußboden oder von der Decke.
mit einer Wandflächenheizung erzeugen sie ein 
einzigartiges Raumklima, welches sie durch eine 
automatische heizungsregelung auf die richtige 
temperatur für ihre Behaglichkeit einstellen.
Das Ks-QUaDRo theRm  heizsystem bietet einen 
hohen Benutzerkomfort, da es keinen weiteren 
Bedienungs- oder pflegeaufwand wie beispiels-
weise bei Kachelöfen erfordert. 

gesUnDes RaUmKlima 
DURch stRahlUngsWÄRme 
aUs WaRmen WanDflÄchen

Die KöRpeRfReUnDliche 
WanDflÄchenheizUng

Ks-QUaDRo theRm gibt  
Wärme gleichmäßig als 
strah lung ab. strahlungswär-
me wird vom menschlichen 
Körper wie sonnenwärme als 
besonders wohltuend und 
natürlich empfunden. 
Die Raumluft bleibt weitest-
gehend verwirbelungsfrei 
und behält ihren natürlichen 
feuchtigkeitsgehalt.

Konventionelle heizkörper 
erwärmen die luft und 
erzeugen eine zirkulation, 
bei der partikel wie z.B. 
hausstaub und milben 
verwirbelt werden.

Warme aufsteigende luft 
sorgt für mehr hitze am 
Kopf und kalte füße.

24° C

18° C

19°C

optimale WohnVeRhÄltnisse 
Bei alleRgien

Durch konstante Raumtemperaturen und luft-
feuchtigkeit sowie der Reduzierung von staubver-
wirbelungen wird die Belastung für mensch und 
Körper deutlich reduziert.

sie erzeugt langwellige, horizontale, infrarote 
strahlungswärme, die wie sonnenwärme als  
an genehm und natürlich empfunden wird. 

Da strahlungswärme nicht wie die heizluft bei 
 konventionellen heizkörpern vertikal aufsteigt, 
ver hindert Ks-QUaDRo theRm staubumwälzun-
gen und ist ideal für ihr Wohlbefinden.
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hitzeschUtz im sommeR
ist ein WichtigeR WohlfühlfaKtoR 
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sicher kennen sie Wohnräume, in denen im 
 sommer schier unerträgliche und auch unge-
sunde temperaturen herrschen. 

sicherlich kennen auch sie die angenehme  
Kühle von alten Kirchen – der gleiche positive 
effekt tritt bei gebäuden aus massivem  
Kalksandstein ein.

mit einer Ks-QUaDRo theRm Wand gleichen  
sie starke temperaturschwankungen aus und 
steigern ihre lebensqualität.

selbstverständlich läßt sich das Ks-QUaDRo
theRm  - system auch zum Kühlen verwenden, 
wenn kühles statt warmes Wasser im system 
zirkuliert. im gegensatz zu konventionellen  
Klimaanlagen arbeitet eine Kühlwand geräusch-
frei und ohne zuglufterscheinungen.

Ks-QUaDRo theRm  verschafft durch das einzig - 
artige Kühlsystem der Wandfläche eine Raum-
temperaturabsenkung ohne die Verwendung 
einer Klimaanlage. 
Durch die Kombination des systems mit einer 
Wärmepumpe entsteht die umweltfreundliche 
und energieeffiziente Klimaanlage. 

Ks-QUaDRo theRm 
Klimaanlage inKlUsiVe

Ks-QUaDRo theRm 
öKologisch & WiRtschaftlich

 Kühlung erfolgt absolut lautlos
 Großflächige Kühlung von Wänden
  Keine zusätzliche stromfressende   

Anlagentechnik
  Angenehme Kühle – wie unter dem   

Schatten eines Baumes

Die VoRteile Des   
flÄchenKühlsystems   
Ks-QUaDRo theRm:
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Die wasserführenden leitungen befinden sich inner-
halb der lochkanäle der Ks-QUaDRo mauersteine. 

Die heizleitungen erwärmen langsam und 
kontinuierlich die Wandflächen von außen- oder 
innenwänden. 

strahlungswärme bietet die einzigartige möglich-
keit, Wohlfühl- und Behaglichkeitszonen zu schaf-
fen. Warme Wandflächen wie beispielweise im 
Bereich von sitzgruppen, essecken, schreibti schen, 
Bädern oder Ruhezonen erzeugen ein ange neh mes 
und gesundes Raumklima.

Das Wohlbefinden steht in abhängigkeit von 
Raum-, luft- und Wandflächentemperatur. 

Wandheizungen ermöglichen die absenkung der 
Raumtemperatur ohne negativen einfluß auf die 
Behaglichkeit. eine um 3° c niedrigere Raumtem-
peratur erspart heizkosten von bis zu 18 %.

Die Wandheizungsflächen werden abhängig vom 
Wärmedämmstandard des jeweiligen gebäudes 
und dem gewählten heizsystem vom fachmann 
dimensioniert.

Ks-QUaDRo theRm  bietet auch im hinblick 
auf solarthermie und geothermie umfangreiche 
möglichkeiten und funktionalitäten.

Wie fUnKtionieRt meine 
Ks-QUaDRo theRm WanD?

10
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Ks-QUaDRo theRm  eignet sich besonders für 
den einsatz in effizienz- und passivhäusern. 

ideale Voraussetzungen bieten hochgedämmte 
gebäude, die sich in dem Bereich von 10 – 50 
Kilowattstunden heizenergiebedarf pro Qua-
dratmeter und Jahr bewegen.
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steigende heizkosten und der anspruch an öko-
logische Bauweisen erfordern neue Bauweisen, 
die einerseits den Verbrauch von energie auf ein 
minimum absenken, aber zeitgleich auch mehr 
lebensqualität bieten.
mit einem Ks-QUaDRo theRm effizienzhaus 
oder passivhaus erfüllen sie beides: 
Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen 
durch eine innovative lösung aus dem massiven 
Baustoff Kalksandstein und ausgereifter technik.

Ks-QUaDRo theRm arbeitet mit wesentlich 
 niedrigeren temperaturen als andere heizungs-
systeme. Dadurch ergibt sich eine systembe-
dingte energieeinsparung.
stehen neben den fossilen energienquellen wie 
gas bzw. öl auch andere energiequellen wie 
abwärme, geothermie oder solarthermie zur 
Verfügung, bieten sich hier weitere möglich-
keiten für energieeffiziente nutzung an. Das 
hilft co2-emmisionen einzusparen.

informationen zu förderprogrammen, wie  
die der KfW-Bank, sowie weitere ergänzende 
informationen erhalten sie unter:
»www.ksquadro.de«

eneRgieeinspaRUng

Ks-QUaDRo theRm 
Die lösUng zUm Wohlfühlen füR ein 
nieDRigeneRgiehaUs oDeR passiVhaUs
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Ks-QUaDRo theRm – fReiRaUm zUm leBen

Ks-QUaDRo theRm Architektenhaus, Emden

Gestaltungsmöglichkeiten mit Kalksandstein

Wohlfühlen bei Wohnen und leben sowie um-
weltbewusst Bauen waren die anforderungen 
des architekten bei der planung des hauses in 
emden. mit Ks-QUaDRo theRm -Wänden in Ver-

bindung mit einer Wärmepumpe (geothermie) 
gelang es, den besonderen Komfort einer Wand-
flächentemperierung  mit einer absenkung der 
heiz- bzw. Kühlkosten zu verbinden.

ÄsthetiK UnD öKologisch Wohnen 

auch bei modernen Ks-QUaDRo theRm häusern 
muss nicht auf die freiheit der außengestaltung 
durch ziermauerwerk verzichtet werden. 
Ks-QUaDRo theRm mauerwerk kann auf vielfäl-
tige art und Weise frei gestaltet werden. 

ob innen oder außen, es lassen sich von Kalksand-
steinverblendern über putz bis zu naturstein 
nahezu alle dekorativen spielräume nutzen.

innoVation UnD gestaltUng
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angenehm, wenn man das haus zum arbeiten 
nicht verlassen muss. Das atelier, eine Werkstatt, 
die praxis oder das Büro im eigenen haus bietet 
vielen Bauherren potentiale zur Verbesserung 
ihrer lebensqualität. 

Ks-QUaDRo theRm bietet energiesparende lö sun -
gen für Wohnen und arbeiten unter einem Dach. 
schon bei der grundrissplanung bestehen opti-
male Voraussetzungen für eine energieeffiziente 
nutzung der einzelnen Bereiche. so sind im Win-
ter durch eine Wand arbeits- und Wohnräume 
ohne nutzungsverluste beheizbar. 

Umgekehrt senkt die passive Kühlung im 
 sommer die temperaturen im Wohnbereich 
gleich mit.

mit Ks-QUaDRo theRm lassen sich leicht ideale 
lösungen nach ihrem geschmack, passend zu 
ihrem Budget und perfekt zum Wohnen und 
arbeiten realisieren. 

Wohnen UnD aRBeiten

Ks-QUaDRo Bürogebäude, Wietmarschen
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malscher straße 17  D-76448 Durmersheim  
tel: 0 72 45 / 806-240    fax: 0 72 45 / 806-113  
www.ks-quadro.de  info@ks-quadro.de

KSQUADRO Bausysteme GmbH


