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Wenn ich die Menschen
gefragt hätte, was sie
wollen, hätten sie gesagt
schnellere Pferde.
If I had asked people
what they wanted,
they would have said
faster horses.

— Henry Ford
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Die nächste Generation des Heizens
The next generation of heating

SUNERY® ist ein innovatives, benutzerfreundliches
Heizsystem mit einer Keramik-Oberfläche aus der
Forschungsabteilung der BÖHM Gruppe. Im Gegensatz
zur Konvektionsheizung, die Luft erwärmt, ist das
Grundprinzip des Heizsystems die Erwärmung von
festen und flüssigen Körpern durch Infrarotstrahlung.
Alles was eine Masse hat, kann Energie speichern –
somit dienen bspw. Wände als Wärmespeicher. Neben
positiven Effekten für die Gesundheit, überzeugt
SUNERY® insbesondere durch wirtschaftliche Vorteile.
SUNERY® is an innovative, user-friendly heating system
with a ceramic surface from the research department
of the Bohm group. In contrast to convection, the heated
air, the basic principle of the heating system, the
heating of solids and liquids. Everything has a mass can
store energy – thus, for example, walls serve as a heat
store. In addition to positive effects for health SUNERY®
convinces particularly through economic benefits.

sunery.com
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Konvektion (Thermodynamik)
Convection (thermodynamics)

Kondensat an Wänden führt zu Schimmelbildung
Condensation on walls leading to mold growth
Austrocknen der Luft
drying of the air
Luftumwälzung führt zum Aufwirbeln von Staubpartikeln, Schimmelsporen & Schadstoffen
Air circulation leads to the cloud by dust particles, mold spores and pollutants
negative Auswirkung für Allergiker
negative impact for people with allergies
unangenehme Wärme nahe der Decke, Fußkälte nahe des Boden
unpleasant heat near the ceiling, cold feet close to the ground
Wärme- und Energieverluste beim Lüften
heat and energy losses during ventilation

16 °C
21 °C

Das Grundprinzip von Konvektion besteht in der
Erwärmung von Luft. Heizkörper erwärmen die
strömende Luft, diese steigt bis unter die Decke nach
oben. Danach kühlt diese wieder ab und sinkt nach
unten. Dadurch entsteht eine ständige Zirkulation bzw.
Umwälzung der Luft. Die Temperaturzonen, die unter
der Decke ihren höchsten und über dem Boden den
geringsten Temperaturpunkt aufweisen, bewirken
die sogenannte Fußkälte und eine drückende Wärme
nahe der Decke.
The basic principle of convection is the warming of the
air. Radiators or heat pumps warm the air. The heat
rises to the ceiling. After the air cools, it sinks back
down and has to be reheated. That creates a constant
recirculation of the air and unnecessary cost. The
temperature zones being at its highest under the
ceiling and the floor the lowest,causing cold feet.

sunery.com
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Energiestrahlung (Quantenmechanik)
Energy radiation (quantum mechanics)

kein Kondensat und damit auch keine Schimmelbildung
no condensate and therefore no mold
kein Austrocknen der Luft
no drying the air
keine Luftzirkulation und kein Aufwirbeln von Staubpartikeln, Schimmelsporen und Schadstoffen
no air circulation and no swirling of dust particles, mold spores and pollutants
gleichmäßiges Raumklima
indoor air quality uniform
positive gesundheitliche Auswirkung
positive health impact
Energieeinsprung beim Lüften
Energieeinsprung during ventilation

21 °C

Das Grundprinzip von Infrarotstrahlung besteht in
der Erwärmung von Körpern. Die Infrarotheizung
wärmt nach dem Prinzip der Sonnenstrahlung. Dabei
werden Körper mit einer Masse erwärmt. Dazu zählen
zum Beispiel Wände, Möbel aber auch Menschen. Die
Umgebungsluft wird nicht wesentlich erwärmt. Die
gefühlte Temperatur liegt bei Infrarotwärme ca. 3–4°C
über der gemessenen Raumtemperatur.
The basic principle of infrared radiation is in the heating
of solids. The infrared heater heated based on the
principle of solar radiation. The body is heated. These
include, for example, walls, furniture but also people.
The ambient air is not substantially heated. The infrared
heat temperature is about 3 ‒ 4 °C above the ambient
temperature reading.

sunery auf einen blick
sunery at a glance
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Forschung
Research

Gestaltung
Design

Technik
Technic

Schnellstart
Quick Start

Wärmegewinnung
Heat Recovery

unvorstellbar Dünn
unconceivably Thin

Die Heizung ist das Produkt langjähriger
Forschung auf dem Gebiet der Beschichtungs- und Baumaterialtechnologie.
The heating is the product of years
of research in the field of coating
technology.

Die Keramik hat hervorragende
thermische Eigenschaften. Durch
die spezielle Beschichtung wird die
Keramik in Schwingung und somit
zum Strahlen gebracht.
The ceramic has excellent thermal
properties. Through our special coating,
in the ceramic oscillation, that generates
the rays.

Auf der Rückseite der Keramik wird
eine spezielle Beschichtung aufgebracht.
Dadurch ergeben sich gleichmäßige
Temperaturen und ein extrem hoher
Wirkungsgrad beim Heizen.
On the back of the ceramic a special
coating is applied. This guarantees
uniform temperatures and extremely
high efficiency for heating.

Innerhalb von nur rund 15 min ist das
kleine Modul auf Betriebstemperatur
und es wird sofort Wärme produziert.
Das große Modul braucht rund 20 min
bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Within just 15 minutes, the small heater
will arrive at its operating temperature
and maximum heat is produced
immediately. The larger heater will take
around 20 minutes to reach operating
temperature.

Das patentierte Hohlkammersystem
verhindert thermische Verluste auf
der Rückseite. Damit wird der hohe
Wirkungsgrad nochmal verdoppelt.
The patented hollow chamber system
prevents thermal losses on the back of
the heater, therefore the high efficiency
is again doubled.

Dank innovativer Technologie ist die
neue Heizung nur 20 mm dünn. Sie
besteht aus einer 10 mm Keramik und
auf der Rückseite aus einem 10 mm
starkem Hohlkammersystem.
Thanks to innovative technology, the
new heating system is only 20 mm thin,
consisting of a 10 mm and 10 mm thick
ceramic hollow chamber system on
the back.

sunery auf einen blick
sunery at a glance
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Wartungsfrei
maintenance-free

einfache Installation
easy Installation

Sparsam
Sparingly

Ökologisch
Ecologically

Gesundheit
Health

Produktion
Production

Im Gegensatz zu Brenner, Kessel und
Kamin muss die Heizung nicht gewartet
werden. Zudem besitzt sie eine nahezu
unbegrenzte Lebensdauer.
Unlike burner, boiler and chimneys,
it’s not necessary for the heater to be
serviced. In addition, it has a virtually
unlimited service life.

Eine individuelle und flexible Montage
spart Kosten und Nerven. Lediglich eine
220 V Steckdose ist notwendig um die
Heizung zu betreiben.
The individual and flexible design saves
money and nerves. Only a 120 V power
outlet is required to operate the heater.

Bis zu 70 % der üblichen Anschaffungsund Heizkosten fallen bei SUNERY® weg.
Up to 70 % of the initial purchasing cost
and heating costs fall away in SUNERY®.

Alle Materialien in der Heizung sind zu
100 % recyclebar. In Verbindung mit
Ökostrom ist SUNERY® die sauberste
Heizung weltweit.
All materials in the heater are 100 %
recyclable. In conjunction with green
power SUNERY® is the world‘s cleanest
Heating system.

Strahlungswärme fördert die Durchblutung und unterstützt die Entgiftung
sowie Entschlackung des Körpers.
Desweiteren sorgt sie für ein gesundes
Raumklima, verhindert die Bildung von
Schimmelpilzen und das Austrocknen
der Luft.
Radiant heat promotes blood circulation
and helps purify and detoxify the body.
It also ensures a healthy indoor climate,
prevents drying of the air and mold.

SUNERY® ist 100 % Potsdam. Geforscht
und produziert wird im Familienunternehmen der BÖHM Gruppe. Die
Produktion zählt zu den modernsten
Anlagen und ist vollautomatisch.
SUNERY® 100 % being researched and
produced by the BÖHM family group. The
production is one of the most modern
facilities and is fully automatic.

gröẞen und farben
sizes and colors

sunery.com
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Größen und Farben
Sizes and Colors

120 × 60 cm

A

60 × 60 cm

SUNERY® ist in zwei Größen erhältlich. Zum einen
als 60 × 60 cm Modul mit 300 Watt, zum anderen als
120 × 60 cm Modul mit 620 Watt. Das kleine Modul
ist in 5 Farben, das große sogar in 13 verschiedenen
Farben lieferbar.

Farbe

Color

Tatry

B

SUNERY® is available in two sizes. The 60 × 60 cm
module with 300 watts, the other 120 × 60 cm module
with 620 watts. The small heater is available in 5 colors.
The larger model in 13 different colors.

gröẞen und farben
sizes and colors

sunery.com
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B

01

02

04

05

03

01

Alpen

06

Acero

11

Quercia

02

Sierra Nevada

07

Frassino

12

Olmo

03

Pyrenées

08

Betulla

13

Larice

04

Dolomiti

09

Rovere

05

Tatry

10

Castagno

06

07

08

09

10

11

12

13

Diese Farben sind in den Größen 120 x 60 cm und 60 x 60 cm erhältlich.
These colors are available in 120 x 60 cm and 60 x 60 cm.

A

Diese Farben sind nur in der Größe 120 x 60 cm erhältlich.
These colors are only available in 120 x 60 cm.

B

marazzi
marazzi

leben mit sunery
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Marazzi
Marazzi

Marazzi ist internationaler Branchenführer in der
Herstellung von Keramikfliesen. Der Name Marazzi
ist seit jeher Synonym für Erfahrung und Innovationsstärke, Kreativität und Design, Tradition und Kultur,
Liebe zur Keramik und Sensibilität für ökologische
Belange. Aus genau diesem Material ist unsere
SUNERY® Heizung gefertigt. Desweiteren führen
wir das komplette Fliesensortiment von Marazzi
und beraten Sie gerne in einem unserer
Einrichtungshäuser.

Marazzi Bodenkeramik im Holzdekor (Farbname)
Marazzi ceramic floor in wood finish (color name)

Marazzi is an international industry leader in the
manufacturing of ceramic tiles. The name Marazzi has
always been synonymous with experience and innovative strength, creativity and design, tradition and culture,
love of ceramics and sensitivity to environmental
concerns. Precisely this material our SUNERY® heating
is made. We also carry the full range of Marazzi Tile
and advise you in one of our furniture stores.

sunery.com

Ich beschäftige mich
nicht mit dem, was
getan worden ist.
Mich interessiert, was
getan werden muss.
One never notices
what has been done;
one can only see what
remains to be done.

— marie curie

energie sparen
energy saving
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Energie sparen
Energy saving

heizungsvarianten
heating variants

energie sparen
energy sacing

23

24

Komplett oder als Kombination
Completely or as a combination

SUNERY® kann man, ob bei einem Neubau, Umbau
oder einer Sanierung, als komplettes Heizsystem
zum Einsatz bringen. Klarer Vorteil liegt hier bei den
Anschaffungskosten, da komplizierte Installationen,
Materialkosten, Schornsteinfegergebühren und
ähnliches entfallen. Zum anderen kann SUNERY®
als Zusatzheizung in nicht ausreichend gewärmten
Bereichen wie Bad, Garage, Wintergarten oder Leseecke
eingesetzt werden. Ein Umrüsten bei Nachtspeicheröfen und Ölheizungen lohnt sich in jedem Fall. Auch
bei anderen Heizsystemen rentiert sich ein Umstieg
auf Strahlungswärme, indem das Hauptheizsystem
auf ein Minimum gebracht wird und gezielt
Aufenthaltsbereiche mit SUNERY® definiert und
beheizt werden. Mit SUNERY® werden nicht nur die
Kosten, sondern besonders die Behaglichkeit des
Aufenthaltsraumes (Klima, Temperatur, Luftbewegung,
Feuchtigkeit) eine positive Entwicklung nehmen.
Wärmestrahlung lässt die Wände austrocknen,
wodurch diese Wärme aufnehmen und abgeben
können und ein angenehmes Raumklima
hergestellt wird.
SUNERY® can be used for reconstruction, a new
construction or rehabilitation, as a complete heating
system. Clear advantage is here at the cost, as
complicated installations, material costs, chimney
sweep fees, etc . comitted. On the other SUNERY®
can be used as supplementary heating not sufficiently
warmed in areas such as bathroom, garage or reading
room, conservatory be used. A conversion from night
storage heaters and Oil heating is worthwhile in any
case. With other heating system is a profitable switch
to radiant heat by the main heating system is brought
to a minimum and stay specifically defined areas
SUNERY® and are heated. With SUNERY® are not only
the cost, but especially the comfort of the recreation
room (air temperature, air movement, Humidity) take
a positive development. Radiant heat can dry out
the walls, which can absorb and release this heat and
a pleasant room climate is made.

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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1

Wohnen
Living

SUNERY® kann nicht nur in die Planung eines Neubaus, sondern auch als ergänzendes Heizsystem
für Wohnräume und -gebäude einbezogen werden.
Die Infrarotheizung lässt sich leicht und flexibel
montieren, so dass Sie gezielt die Aufenthaltsbereiche
heizen kann. Auch kann die Infrarotheizung als
mobile Heizung genutzt werden und je nach Verlangen
auf Standfüßen umpositioniert werden, damit Sie
nie wieder frieren.
SUNERY® can not only in the planning of a new
building, but also as a supplementary heating system
be included for homes and buildings. The infrared heater
is easy to install and flexible, so you can selectively
heat the living areas. Also, the infrared heating can be
used as mobile heating is used and repositioned
depending on the request on stands so you never
again freeze.

Kosten sparen
save costs
einfache Montage und Bedienung
easy installation and operation
schnelle Wärme und angenehmes Raumklima
fast heat and pleasant room climate
keine Aufwirbelung von Schadstoffen
no resuspension of pollutants

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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2

Badezimmer
Bathroom

SUNERY® kann in Nassräumen wie Badezimmer
eingesetzt werden. Gerade in den Wintermonaten
wird ein wohliges Raumklima geschaffen. In solchen
Räumen herrscht in der Regel eine hohe Luftfeuchtigkeit. Durch den Gebrauch von Wasser, wie
zum Beispiel beim Duschen, oft fehlende Fenster
und einem kleinen Grundriss wird dies begünstigt.
Mit dem Einsatz von SUNERY® erwärmen Sie die
Wände und nicht die Raumluft. Damit vermeiden Sie
feuchte Wände und folglich die Schimmelbildung.
SUNERY® can be used in wet areas such as bathrooms.
Especially in the winter months creates a pleasant
room climate. in such spaces, there is usually a high
humidity. Through the use of water, this is favored, such
as when showering, often lack windows and a small
floor plan. With the use of SUNERY® warm the walls
and not the air. In order to avoid damp walls and
consequently the formation of mold. The request on
stands so you‘ll never be cold again.

keine feuchten Wände
no damp walls
Schimmelprävention
mold prevention
schnelle und angenehme Wärme
quick and pleasant warming

einsatzgebiete
areas of application
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energy sacing
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Wintergarten und Werkstatt
Conservatory and Garage

Sie können SUNERY® als Ergänzung zu bestehenden
Heizsystemen einsetzen. Insbesondere in temporär
genutzten Räumen wie Wintergärten oder der
heimischen Werkstatt sind schnell reagierende,
effiziente Heizsysteme notwendig. SUNERY® bietet
bereits rund 15 Minuten eine wohlige, angenehme
und gesunde Wärme.
You can use SUNERY® as a supplement to existing
heating systems. In particular, provisional temporary
spaces such as conservatories or home workshop
are necessary fast response, efficient heating systems.
SUNERY® provides early as 15 minutes a comforting,
pleasant and healthy heat.

Installationskosten für herkömmliche Heizungen meiden
avoid installation costs for conventional heating systems
Warme Räume auch ohne feste Heizung
warm rooms without fixed heating
temporäres und mobiles Heizen
temporary and portable heating

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Hotel und Ferienwohnung
Hotel and Holiday Flat

SUNERY® ist die ideale Lösung für Räume die nur
zeitweise genutzt werden. Egal ob Ferienwohnung oder
Hotelzimmer, Veranstaltungs- oder Frühstücksraum –
das effiziente Heizsystem erlaubt das gezielte Beheizen
einzelner Räume oder Etagen und sorgt für eine
schnelle Erwärmung der Räume. Installations- und
Montagekosten wie bei herkömmlichen Heizsystemen
können eingespart werden.
SUNERY® is the ideal solution for rooms that are
only used occasionally. Whether apartment or hotel
room, event or breakfast room - the efficient heating
system allows selective heating of individual rooms
or floors, and ensures rapid warming of the rooms.
Installation and assembly costs as with conventional
heating systems can be saved.

gezieltes Beheizen einzelner Etagen oder Räume
selective heating of individual rooms or floors
schnelle Erwärmung der Räume
rapid heating of rooms
Installationskosten für herkömmliche Heizungen meiden
avoid installation costs for conventional heating systems

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Gesundheitseinrichtungen und Wellnessbereiche
Health Facilities and Wellness Areas

Infrarotstrahlung hat einen positiven Einfluss auf den
menschlichen Organismus. Wärmestrahlen regen die
Durchblutung der Haut und der Muskulatur an und
steigern das allgemeine Wohlbefinden. Sie können als
Zusatzheizung für Babys, die noch keine wärmende
und schützende Fettschicht gebildet haben, eingesetzt
werden.
Infrared radiation has a positive influence on the human
organism. Heat rays stimulate the blood circulation of
the skin and muscles and improve general well-being.
They can be used as supplementary heating for babies
who have not yet formed a warming and protective fat
layer.

Entschlackung des Körpers
purification of the body
Anregung der Durchblutung
stimulate circulation

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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(Altbau-) Sanierung und Dachausbau
Redevelopment and Roof expansion

SUNERY® kann nicht nur für die Planung eines
Neubaus, sondern auch als Heizsystem für
Sanierung oder zum Dachausbau genutzt werden.
Die Infrarotheizung lässt sich leicht und flexibel
montieren, so dass kein Eingriff in die Struktur des
Hauses nötig ist. Es entsteht auch kein Raumverlust
durch Heizungskeller wie bei herkömmlichen
Heizsystemen.
SUNERY® can not only for the planning of a new
building, but also as a heating system for redevelopment
or used for loft conversions. The infrared heating can be
easily and flexibly components so that no intervention
is necessary in the structure of the house. There is also
no loss of space through the boiler room, as in
conventional heating systems.

kein Eingreifen in die Struktur des Hauses
no intervention in the structure the house
Kostenersparnis
cost savings
kein Raumverlust durch Heizungskeller
no loss of space by heating the basement

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Bautrocknung
Construction Drying

SUNERY® ist das ideale Trocknungssystem um Keller
und Wohnräume zu entfeuchten. Besonders in
Kellerwänden dringt häufig Feuchtigkeit ein und der
Schaden verschlimmert sich von Jahr zu Jahr. Um
Schimmelbefall zu verhindern, müssen nasse Wände
oder feuchte Keller getrocknet werden. Mit der tiefenwirkenden Bautrocknung durch Infrarotstrahlung
werden schnell und effektiv die Wände trocken, da
Infrarotstrahlung auf dem Prinzip der Erwärmung
von Körpern basiert. Nach der Bautrocknung kann
SUNERY® als vollwertiges Heizsystem eingesetzt
werden.
SUNERY® is the ideal drying system to dehumidify
the basement and living rooms. especially basement
walls often penetrates moisture and the damage gets
worse from year to year. To prevent mold, wet or damp
basement walls must be dried. With the deep impact
building drying by infrared radiation can quickly and
effectively dry the walls, as on the principle of infrared
radiation heating based bodies. After drying buildings
SUNERY® can be used as a full heating system.

tiefenwirkende Trocknung durch Infrarotstrahlung
deep-acting drying by infrared radiation
Schimmelprävention
mold prevention

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Museen und Galerien
Museums and Galleries

Im Mittelpunkt eines jeden Museums steht das
Exponat. Der Schutz dieses Exponates steht an erster
Stelle, damit auch die Nachwelt Kunst genießen kann.
Mit SUNERY® als Heizsystem in Museen schützen Sie
Ihre Kunst. Einfach zu installieren und an die jeweilige
Ausstellung anpassbar (es ist lediglich eine Steckdose
notwendig) verhindert SUNERY® Luftumwälzungen
und Temperaturschwankungen, die Exponate und
Ausstellungsräume belasten können. Infrarotstrahlung
hat keinerlei negativen Einfluss auf Bilder, Kostüme
und andere Ausstellungsgegenstände.
At the heart of any museum is the exhibit. The
protection of this exhibit comes first, so that future
generations can enjoy art. With SUNERY® as a heating
system in museums to protect your art. Easy to install
and adaptable to the particular exhibition (there is only
one socket required) SUNERY® prevents air circulations
and temperature variations, the exhibits and can
strain showrooms. Infrared radiation has no negative
effect on sets, costumes, and other exhibits.

Schonung der Exponate durch konstante Luftfeuchtigkeit
conservation of exhibits through constant humidity
flexible und individuelle Positionierung der Module
flexible and individual positioning of the modules
keine Umwälzung der Luft
no circulation of air

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Denkmalschutz
Conservation

SUNERY® bietet einen wirksamen Schutz gegen
Feuchtigkeit und hält sowohl Denkmäler als auch
denkmalgeschützte Gebäude dauerhaft trocken
und verhindert damit ihren frühzeitigen Verfall.
Ein weiterer Aspekt ist der deutlich geringere
Installations- und Montageaufwand im Gegensatz
zu konventionellen Heizsystemen. Es wird lediglich
eine Steckdose benötigt, die leicht verlegt werden
kann, wenn sie nicht schon vorhanden ist.
SUNERY® provides effective protection against
moisture and keeps both monuments and listed
buildings permanently dry thereby preventing their
premature decay. Another aspect is the significantly
lower installation and assembly costs as opposed
to conventional heating systems. All you need is an
electrical outlet that can be easily moved may, if it
is not already present.

wertvolle Gebäude vor Rohrleitungen schonen
conserve valuable building before piping
hohe Räume gezielt beheizen
high specific heat rooms
Gebäude vor Feuchtigkeit schützen
protect buildings from moisture

einsatzgebiete
areas of application

energie sparen
energy sacing
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Büro- und Geschäftsräume
Office and Busines Premises

SUNERY® kann Wärme genau dorthin abstrahlen,
wo sie benötigt wird. Büro-, Besprechungs- und
andere Arbeitsräume werden oft in großflächigen
Ebenen angelegt. Die Erwärmung des gesamten
Raumes erfordert einen enormen Aufwand, der mit
Heizkosten verbunden ist. Eine genaue Ausrichtung
der Wärmestrahlung durch SUNERY® trägt dazu bei,
dass Mitarbeitern ein angenehmes Raum- und
Arbeitsklima geschaffen wird. Damit wird neben
dem Wohlbefinden auch die Produktivität gesteigert.
SUNERY® can get exactly radiate heat, where it is
needed. Office, meeting and other work spaces are often
applied in large-scale levels. The heating of the entire
space requires an enormous effort coupled with heating
costs. Precise alignment the heat radiation through
SUNERY® helps that employees comfortable room and
Working climate. Thus, in addition to the well-being
and productivity increased.

Heizkosten senken
reduce heating costs
Wärme nach Bedarf regulieren
adjust heat as needed
effizienter Heizen
efficient heating

einsatzgebiete
areas of application
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Produktions- und Lagerhallen
Production and Storage Halls

Produktions- und Lagerhallen haben meist hohe
Räume. Beim Einsatz konventioneller Heizsysteme
steigt die warme Luft unter die Decke und es kommt zu
einem ineffizienten Wärmestau. Mit SUNERY® wird die
Wärme dorthin abgestrahlt, wo sie benötigt wird.
Production and storage halls usually have high ceilings.
When conventional heating systems that warm air
rises to the ceiling and there is an inefficient heat
accumulation. With SUNERY®, the heat is radiated
there, where it is needed.

keine Lüftungsverluste
no ventilation losses
kurze Aufheizzeiten
short heating
Aufenthaltsbereiche definieren und gezielt Heizen
define common areas and specific heat

einsatzgebiete
areas of application
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Viehzucht und Landwirtschaft
Livestock and Agriculture

Das Thema Heizen ist auch im landwirtschaftlichen
Sektor relevant. Bei der Viehzucht muss darauf
geachtet werden, dass die Tiere in einer für sie
behaglichen Aufzuchtumgebung aufwachsen. Sowohl
genau platzierte Wärme als auch die Verringerung
von aufgewirbelten Partikeln tragen zu einer gesunden
Aufzucht der Tiere bei. Zudem werden beim Lüften
Wärme- und Energieverluste vermieden.
The subject of heating is also relevant in the agricultural
sector. When livestock must it be taken that the animals
in it for rearing comfortable environment to grow up.
Both placed exactly heat and the reduction of fluidized
particles contribute to a healthy rearing of animals. In
addition, when releasing heat and energy losses.

regelmäßige Belüftung ohne Energieverluste
regular ventilation without energy losses
gesunde Entwicklung der Tiere
healthy development of the animals
Tiereinstreu wird trocken und warm gehalten
animal bedding is kept warm and dry

fallstudien
case studies
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Fallstudien
Case Studies

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Fallstudien
über das Sparpotential von SUNERY®. Wie viele
Heizelemente Sie für ihre Wohnung oder ihr Haus
benötigen, können sie bequem unter sunery.com
berechnen.
On the following pages you will find some case studies
on the potential savings of SUNERY®. How many
heating elements you need for your home or their home,
they can easily be calculated by sunery.com.
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case studies
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1.260 €

761 €

38 %
ersparnis
savings

Kosten pro Jahr
Luisa und Max haben einen
Bedarf von rund 18.000 kWh/a
und bezahlen für Gas 9 ¢/kWh
für Ihren 4-Personen-Haushalt.
Ihr Stromtarif liegt bei 24 ¢/KWh.
Damit haben Sie einen Verbrauch
von rund 760 € pro Jahr und
sparen insgesamt rund 500 €
Energiekosten.
Costs per year in Germany
Luisa and Max have a demand of
18,000 kWh/a and pay 9 ¢/kWh
for your 4-person-household
for gas. Your electricity rate is
24 ¢/kWh. You have a fuel
consumption of around € 760
per year and save a total of € 500
energy costs.

Nebenkostenverteilung des Haushaltes
Charges distribution of household
Warmwasser
hot water
Spülen
rinse
Trocknen/Waschen
drying/washing

28.4 %

10.7 %
9.9 %

Kochen
cooking

7.7 %

Licht
light

7.4 %

TV/Audio
TV/Audio
Büro (PC, Drucker etc.)
Office (computer, printer etc.)

Luisa und Max
Luisa and Max

4.8 %

Diverses
miscellaneous

Kühlen/Gefrieren
Cooler/Freezer

7.5

11.0 %
9.8 %
10.3 %

2.05

Amortisierung nach Jahren
Für die 100 m² große Wohnung
braucht der 4-Personen-Haushalt
4 große und 3 kleine Module. Die
Kosten haben sich damit bereits
nach 2 Jahren amortisiert.
Payback after years
For the 100 m² apartment needs of
the 4-person-household 4 large
and 3 small heater. The initial
costs have therefor paid for itself
within 2 years.

Sie leben mit ihren 2 Kindern in einer 100 m² großen,
modernisierten Altbauwohnung, welche mit einer
Gasheizung erwärmt wird. Luisa ist mit dem kleinen
Paul in Elternzeit und dadurch oft zu Hause. Zunächst
nur als Heizkörper über der Wickelkommode von
Paul genutzt, haben sie ihr Heizsystem mittlerweile
komplett auf SUNERY® umgestellt, da dies eine
wohlige Wärme produziert.
They live with their two children in a 100 m² large,
modernized old building that is heated with a gas
heater. Initially used only as a heater for Paul‘s
changing table, they have their heating system now
completely converted to SUNERY ®, because it produces
a soothing warmth.
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51 %
ersparnis
savings

795 €

340 €

Nebenkostenverteilung des Haushaltes
Charges distribution of household
Warmwasser
hot water

27.8 %

Spülen
rinse

3.6 %

Trocknen/Waschen
drying/washing

7.5 %

Diverses
miscellaneous

9.0 %

Kochen
cooking

8.9 %

Licht
light

7.5 %

Kühlen/Gefrieren
Cooler/Freezer

13.7 %

TV/Audio
TV/Audio

10.9 %

Büro (PC, Drucker etc.)
Office (computer, printer etc.)

11.1%

Kosten pro Jahr
Katharina und Ihre Tochter bezahlen
für Ihre Fernwärme fast 800 €
pro Jahr. Mit dem Wechsel zur
Strahlungsheizung sparen Sie rund
450 € ein. Ihr Stromtarif liegt bei
19,9 ¢/kWh.
Costs per year
Katharina and her daughter pay
for your district nearly € 800 per year.
With the switch to radiant heating,
you save around € 450. The
electricity rate is 19.9 ¢/kWh.

Fernwärmebedarf pro Jahr
7.500 kW/h
Kosten pro Monat
68.42 Euro + Nebengebühren
Amortisierung nach Jahren
Für einen Fernwärmeanschluss
kann aufgrund der regional sehr
unterschiedlichen Preise keine
Amortisierung berechnet werden.

Heating demand per year
7,500 kW/h
Cost per month
Euro 68.42 + additional fees
Payback after years
For a district heating connection no
amortization can be calculated based
on the regional differences prices.

Katharina
Katharina

Sie wohnt mit ihrer Tochter Marlene in einer 60 m²
großen Wohnung in Potsdam. Marlene ist gegen
Hausstaub allergisch. Um ihre Atemwege zu schonen,
haben sie die Heizung von Fernwärme ganz auf
SUNERY® umgestellt.
She lives with her daughter Marlene in a 60 m²
apartment in Potsdam. Marlene is allergic to house
dust. To protect their airways, they have the whole
of district heating switched on SUNERY®.

54
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4.565 €

1.260 €

72 %

Kosten pro Jahr
Bei Familie Wagner sind die
Ersparungen enorm.
Nachtspeicheröfen wurden
eine zeitlang gefördert und sind
in verschiedenen Regionen stark
vertreten. Ein Umrüsten wurde
nötig, da die Kosten nicht
mehr vertretbar waren.

ersparnis
savings

Costs per year
The Wagner family savings as
are enormous. storage heaters
were promoted for some time and
are strongly represented in
different regions. A conversion
was necessary because the cost
is not were more acceptable.

55 %

45 %

Nebenkostenverteilung des Haushaltes
Charges distribution of household
Warmwasser
hot water
Spülen
rinse

29.0 %
4.8 %

Trocknen/Waschen
drying/washing

11.5 %

Diverses
miscellaneous

11.1 %

Kochen
cooking

6.7 %

Licht
light

7.3 %

Kühlen/Gefrieren
Cooler/Freezer

10.1 %

TV/Audio
TV/Audio

9.9 %

Büro (PC, Drucker etc.)
Office (computer, printer etc.)

9.6%

Stromverbrauch insgesamt
55 % des Stromes werden für
Heizkosten verbraucht und
45 % für den Rest (siehe Grafik)
Total electricity consumption
55 % of the electricity consumed
for heating and 45 % for the rest
(see chart)
Ergebnis
Abgesehen von den Einsparungen der Heizkosten und der
ästhetischen Heizung, hat
sich das Raumklima und die
Behaglichkeit der Räume extrem
verbessert. Jetzt wird geheizt,
wenn es nötig ist und nicht,
wenn der Strom am billigsten ist.
Outcome
Apart from the savings in heating
costs and aesthetic heating, air
in the room and the comfort of
the rooms has dramatically
improved. Now is heated when
it is needed and not when power
is cheapest.

Familie Wagner
Wagner Family

Die drei Generationen des 6-Personenhaushaltes
wohnen in einem Einfamilienhaus aus den 1990er
Jahren im Saarland. Beheizt wurde ihr Haus bisher
mit den mittlerweile sehr kostenintensiven Nachtspeicheröfen. Im Jahr 2000 haben sie sich bereits
eine Photovoltaikanlage fördern lasen und auf dem
Dach installiert. Da der Staat die Entsorgung von
Nachtspeicheröfen mit 150 € fördert, wurde sich
schlussendlich für die komplette Umrüstung auf
SUNERY® entschieden.
The three generations of the 6-person-household living
in a house from the 1990s in the Saarland. Their home
was heated previously with the now very costly Storage
heaters. In 2000, they have already let foster a
photovoltaic system and installed on the roof. Since
the state encourages the disposal of night storage
heaters with 150 €, was to finally opted for the complete
conversion to SUNERY®.
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419 €

300 €

0%
ersparnis
savings

Kosten pro Jahr
Die Heizkosten steigen für Robert.
Er muss pro Jahr rund 120 € mehr
ausgeben. Der Stromtarif den
Robert benutzt liegt bei 24 ¢/kWh.
Obwohl die Kosten für ihn
steigen, ist Robert glücklich, da
er zu 100 % Komfort gewonnen
hat und nicht mehr Kohlen
schleppen muss.
Costs per year
The heating costs rise for Robert.
He must spend € 120 more per
year. The electricity tariff which
Robert used is 24 ¢/kWh. Although
the costs rise for him, Robert is
happy because he won 100 %
comfort and does not need
more coal hauling.

Nebenkostenverteilung des Haushaltes
Charges distribution of household
Warmwasser
hot water

25.0 %

Spülen
rinse

2.2 %

Trocknen/Waschen
drying/washing

6.0 %

Diverses
miscellaneous

12.6 %

Kochen
cooking

6.5 %

Licht
light

9.5 %

Kühlen/Gefrieren
Cooler/Freezer

14.0 %

TV/Audio
TV/Audio

10.6 %

Büro (PC, Drucker etc.)
Office (computer, printer etc.)

13.6%

100 % Vorteil
Robert besitzt ein 120 x 60 cm
Modul. Um Kosten für die
Anschaffung zu sparen, benutzt
er die Heizung als mobiles Gerät
auf einer Staffelei. Je nach
Aufenthalt wird die Heizung
von Raum zu Raum getragen, um
die Wärme abzurufen, welche
er braucht.
100 % advantage
Robert has a 120 x 60 cm module.
To save costs of the acquisition, he
used the heater as a mobile device
on an easel. Depending on the
residence, the heating carried
from room to room to retrieve the
heat, which he needs.

Robert
Robert

Er ist Student und wohnt allein in einer 45 m² großen
unsanierten Altbauwohnung in Weimar. Er ist viel
unterwegs und oftmals zu bequem seine Wohnung mit
Kohle zu beheizen. Glücklicherweise haben ihm seine
Eltern SUNERY® besorgt: so kann er nun günstig und
vor allem schnell die Räume erwärmen.
He is a student and lives alone in a 45 m² large unrenovated flat in Weimar. He is travel a lot and often too
comfortable with coal to heat his home. Fortunately,
his parents SUNERY® have worried him: so he can now
conveniently and quickly, especially heat the rooms.
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2.600 €

1.680 €

35 %
ersparnis
savings
Kosten pro Jahr
Ein komplettes Umrüsten würde
sich für Gerhard und Waltraud
sehr lohnen, obwohl sie noch
zweifeln, weil sie fast 1000 € pro
Jahr einsparen würden, wenn
sie mit Strom heizen würden
als mit Öl. Ihr Stromtarif liegt bei
25 ¢/kWh und Öl bei 87 ¢/l.
Costs per year
A complete retooling would be
for Gerhard and Waltraud very
worthwhile, although they still
doubt because they would save
almost € 1.000 per year if they
heat with electricity than with oil.
Your electricity rate is 25 ¢/kWh
and oil at 87 ¢/liter.

11.6

Nebenkostenverteilung des Haushaltes
Charges distribution of household
Warmwasser
hot water

27.7 %

Spülen
rinse

4.3 %

Trocknen/Waschen
drying/ washing

9.3 %

Diverses
miscellaneous

Gerhard und Waltraud
Gerhard and Waltraud
2.84

10.5 %

Kochen
cooking

7.8 %

Licht
light

6.9 %

Kühlen/Gefrieren
Cooler/Freezer

11.9 %

TV/Audio
TV/Audio

11.0 %

Büro (PC, Drucker etc.)
Office (computer, printer etc.)

10.6%

Amortisierung nach Jahren
Bei einem Umrüsten der Anlage
würden Gerhard und Waltraud
bereits nach nicht ganz 3 Jahren
ihre Kosten armortisiert haben.
Bei ihrem aktuellen Verbrauch
von 3000 l und dem Preisverlauf
bei Öl wurde sich ein Umrüsten
rentieren.
Payback after years
In a retooling of the plant
Gerhard and Waltraud would
have armortisiert their costs
after not quite three years. At
her current consumption of
3000 l and the price of oil during
a changeover was profitable.

Sie wohnen auf einem alten Bauernhof in Sachsen.
Die Wohnfläche von 150 m² wurde bisher mit Öl
beheizt. Mittlerweile setzen sie – im Zimmer der
Enkelkinder, die oftmals am Wochenende zu Besuch
kommen und in Gerhards Leseecke – zum Teil auf
SUNERY®. Überzeugt von SUNERY® überlegen sie, ob
nicht doch das komplette Haus auf Strahlungswärme
umgerüstet werden soll.
They live on an old farm in Saxony. The living area
of 150
 m² has been heated with oil. Meanwhile they
put – in the room with grandchildren often come to
visit on weekends and Gerhard reading corner – in part
to SUNERY®. Convinced of SUNERY® they consider
whether but the entire house should be converted to
radiant heat.

sunery.com

photovoltaik
photovoltaic
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Unabhängigkeit mit autarkem Energiesystem
Independence with self-sufficient energy system

Der Energiemarkt ist durch den Endverbraucher
kaum zu beeinflussen und führt immer wieder zum
Wunsch nach Unabhängigkeit. Was liegt daher näher,
als sich auch in Bezug auf Wärmeerzeugung vom
Energiemarkt unabhängig zu machen und die
erneuerbare Energie dort zu verbrauchen, wo sie
entsteht? Die Gesetzgebung in Deutschland kommt der
Kopplung von selbsterzeugten Solarstrom entgegen.
Seit der Änderung des Erneuerbare-Energie-Gesetz
(EEG) im Jahr 2009 haben Betreiber von Photovoltaik
die Möglichkeit, ihren selbst produzierten Solarstrom
auch selbst zu verbrauchen. Die Vergütung für jede
selbstgenutzte Kilowattstunde Solarenergie liegt klar
über der Einspeisevergütung.
The energy market is hardly influenced by the consumer
and always leads to the desire for independence. What
It is therefore more appropriate than to make in terms
of heat energy from the renewable energy market
independently and there to consume, where it arises?
Legislation in Germany is the coupling of self-generated
solar electricity counter. Since the amendment of the
Renewable Energy Sources Act (EEG) in 2009, operators
of Photovoltaics may maintain their self-produced solar
power and even to consume. The remuneration for
each owner-occupied Kilowatt hour of solar energy
is well above the Feed.

sunery.com

Die wirklichen
Fragen sind:
Löst es ein Problem?
Ist es verwendbar?
Wie wird es in
10 Jahren aussehen?
The real questions are:
Does it solve a problem?
Is it serviceable?
How is it going to look
in ten years?
— charles eames
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Montage
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benötigte Werkzeuge
required Tools
Empfehlung für Dübel und Schrauben
Recommendation for plugs and screws
bei 600 x 600 mm mindestens 6mm
at 600 x 600 mm at least 6mm
bei 1200 x 600 mm mindestens 8mm
at 1200 x 600 mm at least 8mm

Die SUNERY® Heizung, samt Bedienungsanleitung,
wird nach der Endprüfung in passende Kartonagen
sicher verpackt und mit einer Versandfirma/Spedition
versendet. Bitte prüfen Sie bei Erhalt der Lieferung die
äußere Unversehrtheit der Verpackung. Bewahren Sie
das Gerät bis zur Montage möglichst in der Originalverpackung auf. Wenden Sie sich bei Beschädigungen
oder Fehlteilen an die Verkaufsstelle, bei der Sie das
Gerät gekauft haben oder an unsere Serviceadresse.
The SUNERY® heater along with the manual is
securely packed in suitable boxes and the final test with
a shipping company/freight shipped. Please check on
receipt of goods, the outer package integrity. Keep
the device to installation as possible to the original
packaging. Apply case of damage or missing parts the
point of sale where you purchased the product have
or to our service address.

installation
installation

sunery.com

1

2
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Installation
Installation

3

min 10 cm

4

5

6

min 10 cm

min 10 cm

min 50 cm

min 50 cm

7

Da die Heizung sehr schwer ist, arbeiten Sie wenn
möglich zu zweit. Stellen Sie die Heizung nicht auf die
Ecken oder lassen sie fallen, da Bruchgefahr besteht.
Bitte achten Sie auf die Tragfähigkeit der Wand sowie
die Hinweise des Dübel- bzw. Schraubenherstellers.
Since the heating is very difficult to work if possible
together. Do not put the heating on the corners or drop
it because fracture risk. Please pay attention to the
strength of the wall and the instructions of the Dowels
or screws manufacturer.

technische daten
technical data
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technische Daten
technical Data

B
A
1.200 × 600 × 20 mm
47.2 × 23.6 × 0.8 in

600 × 600 × 20 mm
23.6 × 23.6 × 0.8 in

Gewicht
Weight

18 kg
39.7 lbs

9 kg
19.8 lbs

Leistung
Power

620 Watt

300 Watt

3,0 A

1,5 A

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

1

1

Schutzart
Protection

IP 40

IP 40

Maximaltemperatur
maximum Temperature

90 °C
194 °F

90 °C
194 °F

IR Strahlung
IR Radiation

80 %

80 %

Konvektion
Convection

20 %

20 %

Format
Format

Verbrauch
Consumption

A

Anschluss
Connection
Schutzklasse
Protection Class

D

Made In
gerMany

10

Jahre
garantIe

green
energy

rohs

B

allgemeine hinweise
general advices
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Allgemeine Hinweise
General Advices

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Intended Use

Elektrische Sicherheit
Electrical Safety

Gefahren für Kinder und eingeschränkte Personen
Risks to children and people with limited capabilities

Entsorgung
Disposal

Die Heizung kann in normalen Zimmern und in sogenannten
Nassräumen (z. B. Badezimmer) installiert werden. Es handelt
sich um ein Verbrauchsgerät der Klasse I. Verwenden Sie die
Heizung nicht außerhalb geschlossener Räume. Jede nicht
bestimmungsgemäße Verwendung kann zu einer erheblichen
Gefahr für Personen, Tiere oder Umwelt führen.
The heater can be installed (eg bathrooms) in normal rooms
and in the so-called wet rooms. It is a consumption device
class I. Using the Heating not outside of enclosed areas. Any
improper use can result in a significant threat to people,
animals or the environment.

Schließen Sie die SUNERY® Infrarotheizung nur an eine
ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche 230 Volt
Haushaltssteckdose an. Diese muss auch nach der Montage
der Heizung leicht zugänglich sein, um im Bedarfsfall das
Gerät schnell vom Netz trennen zu können. Überprüfen
Sie vor jedem Gebrauch, ob die Heizung, das Netzkabel
und der Stecker Beschädigungen aufweisen. Im Fall von
Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen
werden. Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung.
Verlegen Sie diese so, dass sie nicht an Kanten scheuert oder
eingeklemmt werden kann. Die Netzanschlussleitung dieses
Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der
Leitung ist das Gerät zu verschrotten. Führen Sie keine
Reparaturen, Änderungen oder Ähnliches an der Heizung
durch. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall. Ziehen Sie bitte
vor allen Montage- und Reinigungsarbeiten immer den
Netzstecker aus der Steckdose. Die SUNERY® Infrarotheizung
muss so montiert werden, dass Netzkabel und Gerät nicht von
Personen berührt werden können, die sich in der Badewanne
oder unter der Dusche befinden. Tauchen Sie das Gerät
niemals in Wasser und setzen Sie es nicht Niederschlägen
oder Nässe aus. Im Falle einer Montage in Nassräumen ist
die Installation immer durch einen Fachbetrieb und nach VDE
0100 Teile 701, 702 und 703 durchzuführen. In öffentlichen
Räumen muss immer VDE 0108 eingehalten werden.
Close the SUNERY® infrared heating to a properly installed and
accessible 230 volt household outlet. It must, even after the
assembly of the heating shall be easily accessible in case of need
to disconnect the unit from the mains can quickly. Before each
use, check the heater, have the power cord and plug damage. In
the case of damage to the unit must not be put into operation.
Do not pull on the mains lead. Arrange them so that they do
not rub against edges or can be clamped. The mains lead of this
appliance may not be replaced. When the cable is damaged the
appliance is to be scrapped. Do not perform any repairs,
alterations, or the like on the heater. Open the device in any
case. Please pull over all assembly and cleaning the power plug
from the outlet. The SUNERY® infrared heater must be installed
so that the power cord and appliance of people can be touched,
that are in the bath or in the shower. Do not immerse the
appliance in water or expose it rain or moisture. In case of
installation in wet rooms installation is always by a specialist
and according to VDE 0100 part 701, perform 702 and 703rd In
public spaces always VDE 0108 must be observed.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Unkenntnis
verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung darf nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie das
Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls
besteht Erstickungs oder Verletzungsgefahr.
The device can be used by children over 8 years and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and ignorance, when they were instructed in the
safe use of the device and its associated understand hazards.
Children may not use the play device. The cleaning may not be
performed by children without supervision. Hold the packaging
material away from children. otherwise risk of suffocation
or injury.

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) fordert,
elektrische Geräte getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
zu erfassen, um sie wiederzuverwerten. Die Verpackung
besteht komplett aus recyclingfähigen Materialien.
Entsorgern Sie diese umweltgerecht in den bereitgestellten
Sammelbehältern. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen
Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt.
The European Directive 2002/96/EC (WEEE) requires electrical
equipment separately from unsorted municipal waste and
to collect to recycle them. The packaging is made entirely from
recyclable materials. This environmentally sound waste
management collection containers provided in the. With the
reuse, recycling or other forms of utilizing old devices, you
are making an important contribution to protecting our
environment.

Erstinbetriebnahme
Initial

Garantie und Service
Warranty and Service

Zum vollständigen Aufheizen (Primärwärme) eines
ausgekühlten Raumes kann es notwendig sein, dass die
SUNERY® Infrarotheizung zunächst über einen längeren
Zeitraum ununterbrochen betrieben werden muss. Kalte
Körper wie Möbel, Wände, Decken, Böden usw. müssen
sich erst erwärmen. Nachdem die festen Körper erwärmt
sind (Sekundärwärme), wird sich die angenehme
Strahlungswärme im Raum verteilen und Sie werden die
Betriebszeit des Heizelementes auf ein Minimum reduzieren
können. Wir empfehlen die Steuerung über handelsübliche
Zeitschaltuhren oder Thermostate. Das Gerät ist in einem
trockenen und beheizten Raum zu lagern.
For complete heating (primary heat) of a the cooled space, it
may be necessary that the SUNERY® infrared heater must be
operated first continuously over a longer period. Cold body such
as furniture, walls, ceilings, floors, etc., must be heated first.
After the solids are heated (secondary heat) to the pleasant
Distribute radiant heat in the room and you will can reduce
the operating time of the heating element to a minimum. We
recommend that you control via conventional switches or
thermostats. The device is in a dry and heated room to store.

Für die SUNERY® Infrarotheizung leistet die BÖHM Gruppe
2 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum, wenn bei der Montage
und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Montage- und
Bedienungsanleitung beachtet und eingehalten wurden.
Die BÖHM Gruppe garantiert den kostenfreien Umtausch der
Heizelemente, wenn die Mängel auf Fabrikationsmängel
zurückzuführen sind. Funktionsstörungen oder Schäden, die
durch unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht
wurden, werden im Rahmen der kostenlosen Garantie nicht
berücksichtigt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese
Garantie nicht eingeschränkt.
For the SUNERY® infrared heating the BÖHM Gruppe offers a
2 year warranty from date of purchase, if at installation and
commissioning were the information in these installation and
operating instructions are observed and complied with. The
group BÖHM garantiertden free exchange of the heating
elements if the defects are due to manufacturing defects.
Malfunction or damage caused by caused improper handling or
installation were not taken into account in the free warranty.
Your statutory rights are not affected by this guarantee.

Produktbezogene Sicherheitshinweise
Design Precautions
Um eine Überhitzung des Heizelementes zu vermeiden, darf
die Heizung nicht abgedeckt werden! Verwenden Sie die
Heizung nicht zum Trocknen von Textilien oder anderen
Gegenständen und verkleiden Sie die Heizung nicht. Das
Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn die Keramikfläche
beschädigt ist! Schützen Sie die Heizung vor starken Stößen
oder anderen physischen Beschädigungen. Dieses Gerät
ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen
Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden,
die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei
denn eine ständige Überwachung ist gewährleistet. Berühren
Sie nicht die Heizfläche, wenn das Gerät betrieben wird, da die
Oberflächentemperatur hoch ist. Die SUNERY® Heizung darf
nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose montiert
werden. Der Betrieb in der Nähe von leicht entflammbaren
Stoffen ist verboten.
To avoid overheating of the heater, the heater may not be
covered! Do not use the heater for drying textiles or other
objects, and do not dress up the heating. The heater must not
be used when the ceramic surface is damaged! Protect the
heater from impact or other physical damage. This unit is not
equipped with a device to control the room temperature. The
heater must not be used in small spaces, inhabited by people
who are themselves constantly can not leave the room unless
constant supervision is ensured. Do not touch the heating
surface when the device is operated, because the surface
temperature is high. The SUNERY® heater is not immediately
be mounted underneath a wall outlet. operation in the presence
of flammable substances is forbidden.

sunery.com

Wir dachten erst,
Heizen mit Strom sei
etwas Schlechtes.
Dann haben wir uns
eines Besseren belehren
lassen.
First we thought
heating with electricity
is something bad, then
we were disabused.

— UDO BÖHM
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Häufig gestellte Fragen
Frequently asked Question

Ist Infrarotstrahlung effektiv?
Infrared radiation is effective?

Wieviel Heizfläche benötige ich zum partiellen Heizen?
How much do I need for heating surface partial heating?

Ist Infrarotstrahlung ähnlich schädlich wie UV-Strahlung?
Infrared radiation is harmful as similar UV-radiation?

Infrarotstrahlung erwärmt Körper, welche die Wärme länger
speichern und langsamer abgeben als Luft. Damit bedarf
es zwar einer gewissen Anlaufzeit, um die Bausubstanz
4 bis 5 cm nachhaltig zu erwärmen. In dieser Phase wird die
Feuchtigkeit komplett aus dem Mauerwerk abgeführt. Nach
der Anlaufzeit kann SUNERY® die volle Wirkung entfalten,
die Heizphase kann deutlich reduziert werden, denn ein
überwiegender Teil der Wärme wird nun von den Wänden
in den Raum gegeben. Aufgrund der neuartigen rückseitigen
Wärmedämmung minimiert SUNERY® Wärmeverluste.
Dadurch ist im Vergleich zum Wettbewerb ein deutlich
geringerer Energieeinsatz notwendig.
Infrared radiation heating bodies which the store heat longer
and deliver more slowly than air. Thus, although it requires
a certain lead time to heat the buildings 4 to 5 cm long term.
In this stage the moisture is completely removed from the wall.
May, after the initial period SUNERY® the full effect, the
heating phase can be significantly reduced, because a majority
of the heat is now off the walls in the given space. Based on the
novel back SUNERY® thermal insulation minimizes heat loss.
This is a significantly lower energy use necessary compared
to the competition.

Die Heizfläche für ein partielles Heizen kann man pauschal
nicht bestimmen. Die von Ihnen tatsächlich benötigte
Heizfläche hängt von den Orten ab, an denen sie SUNERY®
einsetzen wollen. Wir empfehlen die Installation an Orten
an denen Sie regelmäßig Zeit verbringen und in den Genuß
von Strahlungswärme kommen wollen. Beispielweise am
Küchentisch, der Wohnzimmercouch oder im Badezimmer.
The heating surface heating for a partial lump sum can not
be determined. The heating surface is actually required
of you depends on the places from where they want to use
SUNERY®. We recommend that you install in locations
where you regularly spend time and want to come to the
enjoyment of radiant heat. For example, at the kitchen table,
the living room couch or in the Bathroom.

Im Gegensatz zur kurzwelligen UV-Strahlung besitzen die
langwelligen infraroten Strahlen viel weniger Energie.
Die von SUNERY® abgegebenen Infrarot-C-Strahlen dringen
lediglich ca. 0,1 mm tief in die Haut ein. Wir empfinden dies
als angenehmes wohliges Wärmegefühl mit einer äußerst
positiven Wirkung auf das Immunsystem.
In contrast to the short-wave UV radiation having the longwave infrared radiation less energy. The votes of SUNERY®
infrared C-Rays penetrate only about 0.1 mm deep into the
skin. We perceive this as a pleasant pleasant warmth with
an extremely positive effect on the immune system.

Wieviel Heizfläche benötige ich zum kompletten beheizen?
How much do I need for heating surface complete heat?

Das sollten Sie nicht machen, denn dann würde es zu
einem Wärmestau kommen, der bei Überschreiten einer
Sicherheitstemperatur den Stromkontakt unterbricht. Dies
alles geschieht für den Nutzer nicht sichtbar im Inneren
des Systems, so dass eine selbstständige Reparatur nicht
möglich ist. Zudem werden relevante Bausteine zerstört
und das Gerät muss getauscht werden.
You should not do that, because then it would cause a heat
build-up, which interrupts the current contact at a safe
temperature is exceeded. This is all done not visible to the user
in The interior of the system, so that an independent Repair
is not possible. In addition, relevant blocks are destroyed.
The unit must be replaced.

Ist SUNERY® ökologisch?
Is SUNERY® eco-friendly?
Unbedingt, denn Strom aus regenerativen Energieträgern
ist praktisch unbegrenzt verfügbar.
Necessarily, because power from renewable Energy is
practically unlimited.

Wie hoch sind die Wartungskosten?
What are the maintenance costs?
Im Gegensatz zu komplexen Heizsystemen fallen beim Einsatz
von SUNERY® keine Wartungskosten an. Es werden keine
beweglichen Teile verwendet, die verschlissen werden
könnten. Es muss keine Flüssigkeit ausgetauscht werden.
Es kann nichts auslaufen. SUNERY® bleibt Ihnen bei
sachgerechter Verwendung ein Leben lang erhalten.
Unlike complex heating systems fall the use of SUNERY® no
maintenance costs. There are no moving parts are used, which
may be worn. It must be replaced no liquid. It can not leak out.
SUNERY® will leave you with adequate use receive a lifetime.

Für ein komplettes Beheizen benötigen Sie ca. 5 bis 7 Prozent
der Grundfläche des Raumes. Die tatsächlich benötigte
Heizfläche (bzw. Leistung) hängt von der Anzahl der Außenwände, der Stärke der raumbegrenzenden Wände sowie
deren Dämmeigenschaften ab. Für eine genaue Berechnung
nutzen Sie bitte unseren kostenlosen Wärmebedarfsrechner
unter www.sunery.com.
For a complete heating takes about 5 to 7 percent of the floor
area of the room. The heating is actually required (or power)
depends on the power) depends on the number of the
outer walls, the thickness of the space limiting panels and
their insulation properties. for a accurate calculation, please
use our free heat requirement calculator below
www.sunery.com.

Kann ich SUNERY® abdecken und als Trockner benutzen?
Can I cover SUNERY® and use it as a dryer?

Kann SUNERY® als alleiniges System installiert werden?
Can SUNERY® be installed as stand-alone system?
Natürlich. Sie können SUNERY® als System während der
Planung Ihres Neubaus einbeziehen oder als Zusatzheizung
installieren.
Of course. You can SUNERY® as a system during include
the planning of your new construction or as install additional
heating.

Ist Heizen mit Strom nicht zu teuer?
Ist Strom nicht zu wertvoll?
Heating with electricity is not too expensive?
Power is not valuable?
Derzeit sorgen steigende Strompreise und die damit
verbundene EEG-Umlage für Skepsis gegenüber allen
Anwendungen, die mit Strom versorgt werden. Aber ist diese
Skepsis tatsächlich notwendig? Es sollte bedacht werden, dass
gerade Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wind,
Sonne und Wasser praktisch unendlich verfügbar ist. Im
Gegensatz dazu stehen begrenzte Ressourcen der fossilen
Energieträger sowie scheinbar billiger Atomstrom. Aktuelle
Studien zeigen aber, dass gerade konventionelle Energieträger
wie Braun- und Steinkohle sowie Atomenergie, mindestens
genauso, wenn nicht sogar stärker in den letzten 40 Jahren
subventioniert worden sind. Nur wurden diese Förderungen
nicht direkt in einer Umlage, sondern in Form indirekter
Steuerzahlungen oder Steuererleichtungen erhoben. Zudem
sind die negativen externen Kosten in Form risikobehafteter
Folgekosten (Umweltschäden) in so einen Vergleich
einzubeziehen. Sind nicht eigentlich Erdöl, Braunkohle
usw. zu wertvoll, um verheizt zu werden?
Currently rising electricity prices and the associated EEG
apportionment for skepticism about all applications that are
supplied with current care. however this skepticism is actually
necessary? it should be remembered that just is practically
endless stream available from renewable energy sources such
as wind, sun and water. In contrast, there are limited resources
of fossil fuels and nuclear power seemingly cheaper. But recent
studies show that even conventional fuels such as lignite and
hard coal and nuclear power, at least as, if not more in the last
40 years have been subsidized. only were these subsidies not
directly in an assessment, but raised in the form of indirect
tax payments or Steuererleichtungen. In addition, the
negative external costs in the form of risky follow-up costs
(environmental damage) are to be included in a comparative
way. Are not actually oil, lignite, etc. valuable to be burned?

Kann man sich an der Oberfläche verbrennen?
Can you stick to the surface of the finger burn?
SUNERY® arbeitet im Normbereich, den der TÜV vorgibt. Die
Wärmeleitfähigkeit der Keramik reicht zudem nicht aus, um
soviel Wärme auf die Haut zu übertragen, dass Sie sich
verbrennen würden.
SUNERY® operates in the normal range, the TÜV pretending.
The thermal conductivity of the ceramic also extends not to
transfer enough heat to the skin that you would get burned.

sunery.com

Erfahrungen vererben
sich nicht – jeder muss
sie allein machen.
Experiences bequeath
not – everyone has to
make them alone.

— kurt tucholsky
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Geschichte
History

Hinter der keramischen Heizplatte SUNERY® steht
die Forschungsabteilung der Böhm Gruppe. Bereits
seit 1990 beschäftigt sich das Familienunternehmen
mit verschiedenen Aspekten rund um das Thema Bau.
Unter der Leitung von Udo Böhm hat sich in den
vergangenen Jahren ein schlagkräftiges Team von
Chemikern, Physikern, Ingenieuren, Architekten
und Marketingspezialisten zusammengefunden und
forscht gemeinsam an innovativen, marktfähigen
Produkten. SUNERY® ist dabei vielmehr Zufallsprodukt
als geplante Produktinnovation. Anfangs noch mit
skeptischer Haltung gegenüber dem Heizen mit Strom,
ist das Forscherteam mittlerweile überzeugt, dass
mit Hilfe von regenerativ erzeugtem Strom SUNERY®
die Zukunft des gesunden und gleichzeitig kostensparenden Heizens darstellt.
Behind the ceramic heating plate SUNERY® is the
research department of the Bohm group. Since 1990,
the family employs around with different aspects the
subject building. Under the direction of Udo Böhm has
in recent years a powerful team of chemists, physicists,
engineers, architects and marketing specialists come
together and researching together on innovative,
marketable products. SUNERY® is rather product of
chance than planned product innovation. Initially
with skeptical attitude towards the heating power, the
research team is now convinced that with the help of
renewable electricity SUNERY® represents the future
of a healthy and cost-efficient heating.
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BÖHM GRUPPE
SUNERY® HQ
Orenstein & Koppel Strasse 13
14482 Potsdam
Deutschland
www.sunery.com
info@sunery.com

◀

Brandenburg/Havel

berlin

▶

+49 (0) 331 581 889 54

unsere partner
our partners
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Unsere Partner in Deutschland
Our partners in Germany

3
2

1

1
4

5

BÖHM Gruppe Potsdam
Orenstein-und-Koppel-Str. 13
14482 Potsdam

2

BÖHM Gruppe Brandenburg
Rietzer Berg 14
14797 Kloster Lehnin

3

BÖHM Gruppe Berlin
Platanenstrasse 35
15370 Fredersdorf

+49 (0) 331 581 889 54

+49 (0) 3381 526 90

+49 (0) 33439 63 11

potsdam@sunery.com

brandenburg@sunery.com

berlin@sunery.com

Montag ‒ Mittwoch
Monday ‒ Wednesday

09:00 ‒ 18:00

Montag ‒ Mittwoch
Monday ‒ Wednesday

07:00 ‒ 18:00

Montag
Monday

Donnerstag
Thursday

09:00 ‒ 19:00

Donnerstag
Thursday

07:00 ‒ 19:00

Dienstag ‒ Mittwoch
Tuesday ‒ Wednesday

10:00 ‒ 18:00

Freitag
Friday

09:00 ‒ 18:00

Freitag
Friday

07:00 ‒ 17:00

Donnerstag
Thursday

10:00 ‒ 19:00

Samstag
Saturday

09:00 ‒ 15:00

Samstag
Saturday

09:00 ‒ 12:30

Freitag
Friday

10:00 ‒ 17:00

Sonntag
Sunday

jeden 1. Samstag im Monat
every 1st Sunday of the month
14:00 ‒ 18:00

4

DTM Energie
Keßlerstrasse 27
07745 Jena-Burgau

Samstag
Saturday

5

geschlossen
closed

jeden 1. Samstag im Monat
every 1st Saturday of the month
10:00 ‒ 15:00

Elektro Kunze
Lengenfelder Strasse 41
08064 Zwickau-Planitz

03641 559 89 78

0375 785 621

www.dtm-solar.de

www.elektro-kunze-leuchten.de

schnetter@dtm-solar.de

info@elektro-kunze-leuchten.de
Montag ‒ Freitag
Monday ‒ Friday

09:00 ‒ 13:00
14:00 ‒ 18:00

Samstag
Saturday

09:00 ‒ 12:00

unsere partner
our partners

sunery.com
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Unsere Partner weltweit
Our partners worldwide
3

2

1

4

1

2

BÖHM Gruppe Amerika
Advance Energy Savings LLC
12670 Mount Herman Road
Ashland, VA. 23005
USA

3

BÖHM Gruppe Deutschland
Thomas Böhm
Orenstein & Koppel Strasse 13
14482 Potsdam
Deutschland

4

BÖHM Gruppe Russland
Daniel Galtsev
Eniseyskaya Str. 1
129344 Moscow
Russia

BÖHM Gruppe China
Ronald Scharper
361005 Xiamen
Shangli No. 9
China

www.sunery.com

www.sunery.com

www.sunery.ru

www.sunery.com

ak@sunery.com

tb@sunery.com

info@sunery.ru

rs@sunery.com

+1 (0) 804 752 64 86

+49 (0) 331 581 889 54

+ 7 495 755 93 38

+86 (0) 592 582 73 52

sunery ist ein produkt der böhm gruppe
sunery is a product of the böhm gruppe

BÖHM GRUPPE
SUNERY® HQ
Orenstein & Koppel Straße 13
D 14482 Potsdam

www.sunery.com
info@sunery.com
+49 (0) 331 581 889 54

