
Die Flächenheizung für Wand, Boden und Decke

maxtherm H

Wohlfühlklima neu erleben



Strahlungswärme – wohltuend wie die Sonne
Sportler, Trainer und Wellnessprofis wissen es schon lange: 
Nichts schafft mehr Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele wie die natürliche Strahlung der Sonne. Ihre Infrarot-
strahlen dringen angenehm tief in den Körper ein und wirken sich besonders positiv auf Gefäße, Organe, Muskeln 
und Gelenke aus. 

Ein natürlicher Vorgang – im Prinzip
Sie kennen das angenehme Gefühl, wenn auch bei 
tieferen Außentemperaturen die Sonnenstrahlen durch 
ein Fenster auf die Haut treffen. Genau nach diesem 
Prinzip der Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) arbei-
tet maxtherm H, die innovative maxit-Flächenheizung 
für Wand, Boden, und Decke. 
maxtherm H erwärmt die belegten Oberflächen, die 
dann ihrerseits Wärme mit einem verstärkten Infrarot-
stahlungsanteil in den Raum abgeben und so die Tem-
peratur zwischen kalten und warmen Objekten aus-
gleichen. Erwärmt werden dabei jedoch nur feste und 
flüssige Objekte, die Raumluft hingegen bleibt frisch 
und unverbraucht.

Oben, unten, rund herum
Ob Wand, Boden oder Decke: wählen und kombinie-
ren Sie nach Wunsch und individuellem Wärmebedarf, 
in welcher Intensität und von welcher Seite Sie von der 
wohltuenden Wirkung der Wärmestrahlung profitieren 
wollen. maxtherm H bietet Ihnen schier unbegrenzte 
Anwendungsvielfalt.

Warmwasser-Heizung war gestern
Mit maxtherm H verabschieden Sie sich – je nach 
Bauweise – ganz oder teilweise vom althergebrachten 
Konvektionsprinzip, dem Prinzip der Thermodynamik. 
Dieses Prinzip nutzt ausschließlich die Raumluft als 
Wärmeträger. Mittels Heizkörper muss hier die Raum-
luft mühsam erhitzt werden, um Wärme zu Personen 
und Objekten im Raum zu transportieren. 
Physikalisch eignet sich Luft als Wärmeträger jedoch 
denkbar schlecht. Aus diesem Grund benötigen her-
kömmliche Konvektions-Heizungsanlagen „Übertem-
peraturen“, also deutlich höhere Heizkörper-Tempe-
raturen um die Raumluft auf ein bestimmtes, jedoch 
deutlich niedrigeres Temperaturniveau zu erhitzen. 
Staubverwirbelungen und verbrauchte, oft völlig über-
heizte Raumluft sind die unangenehme Folge.
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Machen Sie sich frei
Mit maxtherm H gehören aufwändig und teuer ver-
legte Rohrleitungen der Vergangenheit an. Kein Kes-
sel und kein Tanklager belegen mehr den wertvollen 
Wohnraum in Ihrem Keller. Wartungsarbeiten an Ihrer 
Heizanlage entfallen fast vollständig.
maxtherm H bietet Ihnen zusätzlich einen ganz beson-
deren – und unsichtbaren – Nutzen. Verarbeitet unter 
Putz oder Fliese ist die maxtherm Wandheizung voll-
kommen unsichtbar. Vorbei also die Zeiten, in denen 
stählerne Heizkörper das Raumdesign nachhaltig be-
einflussten.

Zeit zum Durchatmen
maxtherm H trägt nachhaltig zu einem gesunden 
Raumklima bei.
Trockene und erwärmte Wandoberflächen verhindern 
schon rein physikalisch die Bildung und Ausbreitung 
von Schimmel. Diesem wird der Nährboden allein 
durch Wärme genau dort entzogen, wo sich Feuchtig-
keit im Raum niederschlägt:  an der Wandoberfläche. 
Und das ganz ohne Chemie und bedenkliche Sanie-
rungsmethoden.
Die frische, unverbrauchte Raumluft, deutlich reduzier-
te Staub- und damit auch Blütenpollenverwirbelungen 
lassen auch den Allergiker gründlich aufatmen. 
Gesundheit – wünschen wir!

GELDwerte Vorteile
Nicht nur der Entfall teurer Rohleitungsverlegung oder 
der teilweise Verzicht auf Anschaffung und Wartung 
des herkömmlichen Heizkessels, sondern vielmehr 
die ausgezeichnete Energieeffizienz von maxtherm H 
ist es, die dem kostenbewussten Bauherrn geldwerte 
Vorteile bringt. 

Energiesparen5

1. Mit maxtherm H liegt die erstaunlich ange-
nehme Raumtemperatur bei lediglich 18,5 
bis 19,5 Grad Celsius. Bei konventionellen 
Heizanlagen beträgt diese bis zu stattlichen 23 
Grad. Da liegt das Energiesparpotenzial schon 
klar auf der Hand. 

2. Warme und damit trockene Außenwände sor-
gen für eine bessere Wärmedämmung. Das 
spart bis zu 15 % Energie, denn jedes Prozent 
Feuchte in der Wand verbraucht ca. 5 % mehr 
Heizenergie.

3. Beim Lüften verliert die Raumluft Wärmeener-
gie, die bei konventioneller Heiztechnik im 
Nachhinein über die Heizkörper wieder hin-
zugefügt werden muss. Die relativ niedrigen 
Raumlufttemperaturen mit maxtherm H mini-
mieren diesen Energieverlust, wobei die kühle-
re Raumluft mit maxtherm H auch weit weniger 
Feuchtigkeit enthält. Das spart bis zu weitere 
10 % der Heizkosten.

4. Mit maxtherm H ist der Staubgehalt der Raum-
luft weit niedriger, d.h. „sauberer“ als bei 
Konvektions-Heizanlagen. Damit kann die Lüf-
tungsrate deutlich reduziert und die Energieko-
sten um ca. 5 % gesenkt werden.

5. Wärmestrahlung erwärmt Körper – nicht aber 
die Raumluft. Ein Verlust der Wärmestrahlung 
durch Fensterflächen ist demnach auf ein Mi-
nimum reduziert. Ein weiterer, wichtiger Faktor 
zur Einsparung von Energiekosten. 



Der Umwelt zuliebe – maxtherm H und Photovoltaik
maxtherm H ist die ideale Ergänzung zu Photovol-
taikanlagen. Unabhängig, effizient und umweltscho-
nend nutzen Sie die produzierte Energie zum Heizen 
der eigenen vier Wände. Sie erfüllen die gesetzlichen 
Vorschriften und Bestimmungen und tragen aktiv zum 
Erhalt unserer Umwelt bei. Ein wahrhaft gutes Gefühl.

maxtherm H

maxtherm H – unbegrenzte Möglichkeiten
Die innovative Flächenheizung maxtherm H eignet sich 
hervorragend als Vollheizung im Passivhausbau. Konven-
tionelle Raumheizungssysteme werden komplett ersetzt.

Bei herkömmlicher Bauweise ist maxtherm H in der 
Übergangsphase oder an kühleren Sommertagen die 
ideale, kostensparende Ergänzung zum bestehenden 
Heizsystem. Bad und Wohnräume lassen sich angenehm 
temperieren ohne die konventionelle Heizanlage in Be-
trieb nehmen zu müssen.

In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage lassen sich 
leicht und kostengünstig auch weniger oder nur teilweise 
frequentierte Räume wie z.B. Gartenhäuser beheizen. 

Eine besondere Rolle spielt maxtherm H bei der Sanie-
rung in Bad und WC. Hier können Sie getrost auf den 
kostspieligen Einbau von warmwassergeführten Fußbo-
denheizungen verzichten. Im Zuge der Verlegung von 
Fliesen wird die nur 3 mm starke Heizfolie ohne weitere 
Vorarbeiten vollständig im Kleberbett eingebracht und 
sorgt sofort für eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. 



maxtherm H

Wenig Aufwand – große Wirkung
Alles was Sie zur Installation von maxtherm H benö-
tigen ist ein Stromanschluss und ein von maxit zerti-
fizierter Stuckateur- oder Maler-Fachbetrieb, der das 
innovative Heizsystem sachgemäß und in kürzester 
Zeit einbaut. 

 
Das Heizungspaket des maxtherm H besteht aus dem 
maxtherm-Deckputz als Wärmeträger, der maxtherm-
Heizfolie als Wärmeerzeuger, dem Temperaturfühler, 
Trafo und Kabel, Ein-/Ausschalter und Temperatur-
regler.

Die maxit-Heizfolie wird auf glatten und trockenen Un-
tergrund in das Kleberbett eingelegt. Die Anschlüsse 
sind bereits vorbereitet und müssen durch einen Elektro-

fachbetrieb nur mit dem Trafo und dem Ein-/Ausschalter 
bzw. Temperaturregler verbunden werden. Danach wird 
der Innenwandputz aufgebracht.

maxit maxtherm H : Wohlfühlklima neu erleben.

Niedervolt. Minimale Technik – maximale Sicherheit
Die Funktionsschicht im Innenwandputz eignet sich 
durch den Einsatz der Niedervolttechnik auch im Nass-
bereich. Die Umwandlung zur Niedervoltspannung er-
folgt über einen kleinen Trafo mit einer Leistung von 300 
Watt.
Der Einsatz von maxtherm H ist völlig gefahrlos. Beschä-
digungen der Heizfolie, z.B. durch Nägel oder durch 
Bohrungen beeinträchtigen die Leistung nicht und sind 
für Mensch und Umwelt völlig gefahrlos.Zwei starke Typen:

maxtherm 150 
Wärmeleistung:   150 Watt/Bahn 
Bahnlänge:  2,25 m, mit und ohne Kork
Einsatzbereich:  Fußbodenheizung
maxtherm 300  
Wärmeleistung:  300 Watt/Bahn   
Bahnlänge:         2,25 m, mit und ohne Kork

Selbstverständlich lassen sich die einzelnen Bahnen 
bis zum Erreichen der angestrebten Wärmeleistung 
beliebig verbinden. Die Raumtemperatur ist dabei 
frei wählbar und wird permanent über einen Tempe-
raturfühler überwacht und mittels Thermostat sicher-
gestellt.



Franken Maxit GmbH & Co. 
Azendorf 63
95359 Kasendorf
Telefon: +49(0)9220/18 - 0
Telefax: +49(0)9920/18 - 200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
07387 Krölpa
Telefon: +49(0)3647/433 - 0
Telefax: +49(0)3647/433 - 380
www.maxit-kroelpa.de

S/
60

04
9/

06
.2

01
2/

2/
20

00
/7

10
07

7


