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Alle Abb.: puls-air

Trocknet optimal und spart Kosten: puls-air Construction Plus.

puls-air heizt
dem Frost gut ein
HEIZSYSTEM \\ So einfach und effektiv kann das Heizen und
Trocknen am Bau sein: Mit einem puls-air Heizgerät spart man bis zu
50 % Heizkosten. Das Gerät ist äußerst mobil, leicht anzuschließen
und heizt besonders wirksam. Kalte Füße beim Arbeiten sind passé.
Entwickelt und produziert wird puls-air im schönen Österreich. \\
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978 erfand der österreichische Ingenieur Georg Pletzer ein innovatives
Verbrennungsprinzip für Raketen.
Die Vorteile der pulsierenden Verbrennung – hohe Effizienz und geringe Emissionen – wollte er auch für die Bauheizung,
Bautrocknung und Hallenheizung nutzen.
Sechs Jahre später lieferte Pletzer das erste
puls-air-Heizgerät aus. Rund 3.000 Geräte
sind mittlerweile auf Baustellen, in Werkstätten und Hallen im Einsatz. Tausende
Handwerker freuen sich an kalten Tagen
über komfortable Temperaturen und beste
Trocknungsergebnisse.
Entwickelt und produziert wird puls-air
ausschließlich in Österreich. Warum? „Weil
wir nur so die allerbeste Qualität garantieren können“, sagt Werner Pletzer, der Sohn
des Erfinders. „Hier vor Ort haben wir den
gesamten Produktionsprozess unter Kontrolle. Das gibt uns die Sicherheit, dass jedes
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Gerät optimal funktioniert und lange hält.“
Immerhin bietet puls-air auf das komplette Heizgerät eine Garantie von zwei Jahren,
für den Brenner und die Wärmetauscheinheit sind es sogar drei Jahre.
Auf den ersten Blick sieht man, wie kompakt das puls-air-Heizgerät ist. Nur rund
einen Quadratmeter Stellfläche braucht es.
Das Aufstellen geschieht im Handumdrehen. Einfach das Gerät mit einem Abgasrohr verbinden, per Stecker an das Stromnetz anschließen und schon ist es einsatzbereit. Ein Installateur ist nicht nötig, so spart
man Kosten.
Auch im Betrieb glänzt puls-air durch
satte Sparvorteile. Der Heizölverbrauch ist
dank des effizienten Verbrennungsprinzips
sehr niedrig. Laut Tests und nach den Aussagen zahlreicher Kunden spart man bis
zu 50 %. Nebenbei ist das ein guter Beitrag
zum Umweltschutz, zumal die Abgasemis-

Leicht zu transportieren, schnell aufgestellt und
betriebsbereit.

sionswerte sehr niedrig sind. Keine dicke
Luft durchs Heizen also. Wartungskosten
fallen nicht an. Denn die pulsierende Verbrennung ist rückstandsfrei, Ruß entsteht
nicht. „Alle Wartungsarbeiten kann man
leicht selbst durchführen“, versichert Werner Pletzer.
Heizen mit puls-air ist wesentlich effektiver als mit herkömmlichen Systemen. Die
Wärme wird von unten nach oben gleichmäßig im Raum verteilt. Mit kalten Füßen
ist Schluss. Werner Pletzer hierzu: „Wer
hart arbeitet, hat sich ein wenig Komfort
wirklich verdient. Mitarbeiter wissen das
zu schätzen.“
Das Modell puls-air Construction Plus
bietet Werner Pletzer speziell für die Bauheizung und Bautrocknung an. Das Gerät
hat ein verstärktes Gehäuse und ist damit
den härteren Bedingungen am Bau gewachsen. Serienmäßige Lenkräder erleichtern
den Transport und das Umstellen. Der
Winter kann also kommen, mit puls-air ist
man bestens gerüstet für niedrige Temperaturen. \\
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KOntakt und Information

Puls air Heizgeräte Werner Pletzer
Innsbruckerstraße 10
A-6353 Going am Wilden Kaiser
Tel.: +43 53 58 36 00
Fax: +43 53 58 36 03
E-Mail: info@pulsair.net
Web: www.pulsair.net

