HEIZUNG

Heizmobile als flexible Brücken
zur Wärmeversorgung
Mobile Wärmezentralen bilden flexible Brücken zur Heizungsversorgung. Sie erzeugen bei Notfällen wie Kesselausfall,
aber auch bei Umbau oder Modernisierung im Wohnviertel,
in Industrie, Landwirtschaft und Objektbau, durchgängige
Komforttemperatur. In nur kurzer Zeit werden die Wärmemobile mit dem Heizsystem vor Ort verbunden und versorgen
somit das Gebäude mit Heizung und Warmwasser. Die Geräte
ermöglichen eine punktgenaue Einspeisung und sind flexibel
an die Erfordernisse des Objekts anpassbar. Einer der Anbieter für mobile Wärmeversorger ist z.B. mobiheat aus Friedberg bei Augsburg, der seine Aufträge dreistufig, das heißt
über den SHK-Fachgroßhandel abwickelt.

Abb.1: Heizmobil MH300 im Einsatz
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