
grohatherm GmbH



SÖLKER MARMOR SPENDET 
WÄRME. INFRAROTWÄRME.

SCHÖNHEIT

Heizung und Kunstwerk 

in einem. Ein Bi ld an der 

Wand. In unvergängl icher 

Schönheit  von der Natur 

selbst  gemalt . 

Die Sölker Infrarotheizung ist  e inzigart ig .  Das unvergleichbare 

Farbspiel  macht jede Platte zu einem Unikat .  In immer 

unterschiedl ichen Variat ionen präsentiert  s ich die Natur als 

Künst ler .  Die kr istal l ine Struktur ver le iht  ihr unverwechselbare 

Eleganz.  Die Wärme gibt  s ie vor a l lem als Infrarotwärme ab.  Die 

eff iz ienteste und gesündeste Raumerwärmung,  die Baubiologen 

und Mediz iner kennen.  S ie werden es spüren. 
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INFRAROT-WÄRME

Wärme wie vom Kachelofen. 

Gesunde Strahlungswärme ist 

Wohlfühlwärme. In Verbindung mit 

Sölker Marmor br ingt s ie 

Entspannung für Körper und Geist .

GESUNDHEIT

Optimales Raumkl ima durch 

Infrarotwärme. Gesunde Wärme für die 

Bewohner.  E ine Wohltat  für Ihren Körper.
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IHRE VORTEILE 
AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Berei t s in der römischen Hochkul tur kannte man das Wärmes trahlungspr inzip und 
nut z te es in Thermen und Badehäusern zur Gesundhei t serhal tung und Ent spannung. 
Die Sölker Marmorheizung knüpf t  an dieses ural te Wissen an.  Die Umset zung er fo lg t 
mi t  moderns ten Technolog ien.  Jahrzehntelange Er fahrung ,  Know-How und moderns te 
Technik werden vereint . 
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 » exklusive Optik

 » jedes Element ein Unikat

 » natürl iche,  gesunde 

Strahlungswärme

 » gleichmäßige Temperaturvertei lung 

auf a l len Raumebenen

 » weniger Staubverwirbelung

 » wertbeständig

 » höchstmögl icher Wirkungsgrad

 » geringe Anschaffungskosten

 » kein Heizraum und Brennstoff lager   

notwendig

 » keine Abhängigkeit  von fossi len 

Brennstoffen

 » ausgegl ichene Wärmeabgabe

 » in Feuchträumen zugelassen

 » einfache und schnel le Montage

 » kein Service notwendig

 » geringe Bautiefe,  nur 6 cm

 » hohe Betr iebssicherheit 
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EINZIGARTIGE MEISTERWERKE 
VOM KÜNSTLER NATUR

Wenige Meis ter werke s ind so zei t los und unver wechselbar w ie der Sölker Marmor. 
Schon sei t  Hunder ten von Jahren wissen die Menschen die Schönhei t  des Steines aus 
dem Sölk ta l  zu schät zen.  E ines der wohl  bekanntes ten Beispie le der Geschichte is t  d ie 
St i f t sbib l iothek in Admont ,  wo der Sölker Marmor a ls  Bodenbelag eingeset z t  wurde 
und noch heute in zei t loser Schönhei t  ers trahl t . 

„

“

WERFEN SIE EINEN PINSEL IN DEN OZEAN 
UND WARTEN 380 MIO. JAHRE 

AUF EIN PERFEKTES KUNSTWERK

Im Gegensat z zu damals kann der Sölker Marmor heute mi t te ls  moderns ter Technik 
bearbei tet  werden und nicht nur a ls  Boden- und Wandverk leidung eingeset z t  werden. 
A ls  Sölker Inf rarotheizung präsent ier t  er s ich besonders äs tethisch a ls  Kuns t werk an 
der Wand und l ie fer t  zei tg le ich gesunde Inf rarot wärme. Eine per fek te Kombinat ion.

Sölker Inf rarotheizung bedeutet Wärme in Ihrer indiv iduel ls ten Form. Jede von Ihnen 
selbs t  ausgewähl te Heizung is t  e in Unikat .  Ihr persönl iches Kuns t werk ,  vor 380.  Mio. 
Jahren von der Natur für S ie k reier t .

E ine Auswahl  der Sölker Inf rarotheizungen is t  onl ine für S ie ver fügbar.  Stöbern Sie in 
unserer Onl ine - Galer ie unter w w w.soelker- inf rarotheizung.com und lassen Sie s ich von 
der V ie lzahl  an Kuns t werken inspir ieren.

grohatherm GmbH



grohatherm GmbH



EXKLUSIV. GESUND. WIRTSCHAFTLICH.

Die Sölker Infrarotheizung gibt  die Wärme vor al lem als Infrarotwärme ab,  die 

s ich posit iv  auf  Ihr Wohlbef inden und Ihre Gesundheit  auswirkt .  Staubpart ikel  und 

Krankheitskeime werden weniger aufgewirbelt  a ls  bei  herkömmlichen Heizsystemen. 

Das Raumkl ima wird deutl ich verbessert .

Durch die Strahlungswärme werden vor al lem Gegenstände und Bautei le erwärmt,  nicht 

die Luft .  Die Baumasse speichert  die Energie.  Dies führt  zu einer nachhalt igen Wärme 

im Raum. Ein besonderes Wärmeerlebnis ,  exklusiv  von Sölker Marmor.

*Basiert  auf  über 15 Jahren Erfahrung und Durchschnittsmessungen;  Quel le:  AK Kärnten & Kelag.  

Im Vergleich mit  anderen Heizsystemen ist  die Sölker Infrarotheizung in der 

Gesamtkostenbi lanz erhebl ich kostengünst iger.  Mit  dem gleichen Kostenaufwand,  mit 

dem Sie eine Pel letsheizung 365 Tage  lang betreiben,  würden Sie im Vergleich mit 

e iner Sölker Infrarotheizung 496 Tage lang gesunde Wärme genießen.

Pelletsheizung

Ölheizung

Wärmepumpe Grundwasser
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„

“

WÄRME, 
DIE UNTER DIE HAUT GEHT.

SCHÖNHEIT,
DIE VERFÜHRT.
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250 W
 » 50 x 35 x 3 cm
 » 3 -  6 m2

 » 15 kg

450 W
 » 62 x 40 x 3 cm 
 » 5 -  11 m2

 » 21 kg

450 W*
 » 90 x 35 x 3 cm 
 » 5 -  11 m2

 » 26 kg 

600 W
 » 75 x 40 x 3 cm
 » 7 -  15 m2

 » 25 kg

Ein lückenloses Prüfverfahren und unabhängige europäische Prüf inst i tute bestät igen 

Sicherheit  und technische Vorzüge der Sölker Infrarotheizung.  Die Marmorplatten 

s ind im Plattenkern mit  Widerstandsheiz le i tern bestückt .  Mit  nicht s ichtbaren 

Halterungen werden s ie an der Wand befest igt .  Nachträgl iche Instal lat ionen s ind 

problemlos und jederzeit  machbar.  Das Heizsystem wird mit  nur 230 Volt  betr ieben. 

Ein Raumthermostat hält  die gewünschte Temperatur.  Jedes neu zu instal l ierende 

Heizsystem wird indiv iduel l  berechnet und auf die jewei l igen Anforderungen 

maßgeschneidert .

GRENZENLOSE VIELFALT
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600 W*
 » 110 x 35 x 3 cm 
 » 7 -  15 m2

 » 33 kg

800 W
 » 100 x 40 x 3 cm
 » 9 -  20 m2

 » 34 kg

800 W*
 » 146 x 35 x 3 cm
 » 9 -  20 m2

 » 43 kg

1200 W
 » 100 x 56 x 3 cm
 » 14 -  30 m2

 » 48 kg 

a l le Model le können hor izont a l  und ver t ika l  mont ier t  werden

*diese Model le s ind auch a ls  Bad- und Handtuchwärmer erhä l t l i ch

Sonderanfer t igungen  au f  Wunsch mög l ich

100 %
QUALITÄT AUS ÖSTERREICH
HEIMISCHE WERTSCHÖPFUNG

WOHLBEFINDEN
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WER MIT SÖLKER HEIZT, 
HEIZT NACHHALTIG.

Kaum eine andere Heizung ist  so nachhalt ig wie die Sölker Infrarotheizung.  Betrachtet 

man ihren gesamten Lebenszyklus vom Rohmateria l  und der Produkt ion,  über den Betr ieb 

bis hin zur Entsorgung,  l iegt  s ie k lar im Vortei l  gegenüber anderen Heizsystemen. 

Die Basis dafür l iefert  die Natur selbst .  Der Sölker Marmor ist  e in reines Naturprodukt. 

Er wird ressourcenschonend abgebaut und direkt  vor Ort  in der Kleinsölk zu 

hochwert igen Heizungen weiterverarbeitet .  Durch die Thermostatsteuerung ist  die Sölker 

Infrarotheizung auch im Betr ieb energieeff iz ient und heizt  nur bei  Bedarf .  Muss die 

Infrarotheizung einmal entsorgt werden,  bleibt  nicht v ie l  mehr als  das reine Naturprodukt 

Marmor übrig ,  das problemlos entsorgt oder sogar weiterverwendet werden kann. 
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SÖLKER INFRAROTHEIZUNG
EINE HEIZUNG WIE MASSGESCHNEIDERT.

Um für Sie die ideale Heizung zu ermitteln,  wird ihr indiv iduel ler Heizbedarf 

schlussendl ich von unseren Experten berechnet.  Welche Sölker Infrarotheizung die 

Richt ige ist ,  hängt von dem Isolat ionswert des Raumes und der Raumgröße ab.  E inen 

ersten Überbl ick g ibt  ihnen die obenstehende Graf ik .  E in Beispiel :  für einen normal 

isol ierten,  15 m2 großen Raum ist  e ine 800 W starke Sölker Infrarotheizung ideal .

Diese genaue Berechnung der für Sie passenden Heizungsgröße hi l f t  Ihnen zusätzl ich, 

Heizkosten zu sparen und Ihre Räume angemessen zu heizen.

Wenn Sie wissen wol len,  welche Heizung Sie für Ihren Raum benötigen,  g ibt  Ihnen diese 

Graf ik  e inen ersten Überbl ick. 

grohatherm GmbH



Wie kein anderer Marmor präsentiert  s ich der Sölker Marmor in einer 

unverwechselbaren Farbpracht.  Ob bunt und lebendig,  oder zurückhaltend und dezent. 

Jedes  Stück ist  anders und einzigart ig .  Gewonnen wird dieses edle Materia l  in den 

steir ischen Alpen,  im Herzen Österreichs.  Mit  modernsten Anlagen wird der Stein aus 

zwei  Steinbrüchen geschnitten und vor Ort  zu einer Vielzahl  unterschiedl icher Produkte 

weiterverarbeitet .

CHARAKTERSTARK 
UND EINZIGARTIG.
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Vor 380 Mio.  Jahren hat seine Entstehungsgeschichte begonnen. Diese lange 

Entwicklungszeit  ver le iht  ihm auch seine Härte und Widerstandsfähigkeit .  Seine 

hochkristal l ine Struktur macht ihn besonders abriebfest ,  frost-  und tausalzbeständig. 

Er kann innen und aussen sowie in Feucht-  und Nassbereichen eingesetzt  werden. 

Besondere Verwendung f indet er a ls  Infrarotheizung,  Wärmel iege,  Wascht isch und in 

der Gartengestaltung.  Durch modernste Verarbeitungsmaschinen s ind der Fantasie und 

den Einsatzmögl ichkeiten kaum Grenzen gesetzt .
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