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Ein Familienbetrieb, der die
Wünsche und
Bedürfnisse der
Kunden kennt.
Langfristigkeit
der Investitionen und Klimaschutz sind
wichtige Themen. „Alles aus
einer Hand“ ein
starkes Argument! Anneliese, Alfred
und Markus
de Corti sowie
Techniker
Walter Sternad.

Der Zufall will es, dass
dieser Text gerade entstand, als die Weststeiermark in ein winterliches
Kleid gezaubert wurde.
Gemeinsam mit den
letzten Frostnächten auch
ein Signal, sich mit modernster Heiztechnik für
sein Eigenheim zu beschäftigen. In den nächsten Wochen – bis 15.
Jänner – den „de CortiWinterrabatt“ sichern und
im Frühjahr sanieren! –
Förderungen inklusive!

de Corti: Innovative „Sulmtaler Wärme“
lässt Geldbörse und Umwelt aufatmen
Wenn es darum geht, komfortables Heizen mit modernster Brennwerttechnologie unter einen Hut zu
bringen, so ist Alfred de Corti in St.
Martin i. S. erster Ansprechpartner
in der Region. Gemeinsam mit dem
führenden Anbieter von Pelletskessel-Lösungen – der Firma Herz – hat
de Corti unter der Marke „Sulmtaler
Wärme“ zukunftsweisende Heizlösungen entwickelt. „Effizienz
steigern und Emissionen senken,
heißt unser Ziel. Die Lösung lautet
,firematic Condensation‘ mit
einem Wirkungsgrad von sage und
schreibe 106 %!“, so der innovative
Installateur aus dem Sulmtal.

106 % Wirkungsgrad?
Wie ist das möglich, fragt man sich?
Die hochwertigen Kesselkörper aus
Edelstahl mit der zukunftsweisenden Brennwerttechnologie ermöglichen es sowohl auf Basis Hackgut als auch Pellets. Konkret: Der
im Abgas enthaltene Wasserdampf
wird im Wärmetauscher des Kessels
so weit abgekühlt, dass flüssiges
Kondensat entsteht. Bei dieser Abkühlung wird Kondensationswärme
frei und direkt zu Heizzwecken genutzt. Damit können Wirkungsgrade
von 106 % erreicht werden.

Weitere große Vorteile
Der Herz Pelletstar condens
„Sulmtaler Wärme“ ist sowohl für
Neubau als auch Modernisierung

eine Ideallösung. Die Wärmeverteilung kann sowohl über Niedrigtemperatur (Fußbodenheizung) als
auch Hochtemperatursystem (Heizkörper) erfolgen. Durch die kompakte Bauweise findet der Kessel in
praktisch jedem vorhandenen Heizraum Platz bzw. kann mit geringem
Platzangebot verbaut werden.
„Wir sind überaus stolz auf diese
Produktinnovation, die langfristig
Energiekosten spart und die Umwelt schont“, erläuterte uns
de Corti, der gemeinsam mit der
Firma Herz in den nächsten Wochen
drei Kunden ein ganz spezielles
Angebot für den Einbau von „Sulmtaler Wärme“ machen kann. „Wer
sich jetzt zum Einbau entschließt,
kann neueste Technologie zum
Bestpreis erwerben! Kontaktieren

Sie uns, wir informieren umfassend,
gerne auch vor Ort“, bietet de Corti
sein persönliches Service an.
Z. B. auch durch die langjährige
Zusammenarbeit mit dem bekannten Wasseraufbereitungsspezialisten Thermochema GmbH wird
jede Heizungsanlage vor Korrosionen und Verschlammungen durch
Zugabe von KOROFIN PLUS geschützt. Somit wird die Lebensdauer
aller Anlagenkomponenten wesentlich erhöht. Mit dem rückspülbaren
Spezialfilter THERMOZYKLON
sind darüber hinaus alle Anlagenteile bestens vor bestehenden
Verunreinigungen geschützt.

de Corti – Weil Qualitätsarbeit gefragt ist!
de Corti steht für umfassende Leistungen im Installationsbereich:
Gebäudeinstallationen, Biomasseheizungen, Wärme/Erdwärme, Solaranlagen und jede andere Heizlösung. Aber auch Steuerungstechnik,
Klima, Isolierung und Kaminsanierung werden vom zertifizierten
Wärmepumpeninstallateur und
Biowärmeinstallateur angeboten.
„Lösungen aus einer Hand werden
immer gefragter und so haben wir
uns in den letzten Jahren zusätzlich
darauf spezialisiert, mit Partnerfirmen Komplettlösungen anzubieten“, kennt de Corti die Wünsche
der Kunden.

Egal ob es um Badausstattungen
oder -sanierungen geht – mit individueller Betreuung und 3D-Planung
bleiben bei dem Familienbetrieb
keine Wünsche offen. Dabei wickelt
man als Generalunternehmer Projekte umfassend und innovativ ab.
In diesem Rahmen werden Leistungen im Maurer- und Fliesenlegerbereich ebenso angeboten wie Elektroinstallationen. „Ein klarer Trend, mit
dem wir viele Kunden überzeugten
und Projekte zur vollsten Kundenzufriedenheit umgesetzt haben!“ •
de Corti GmbH
Dietmannsdorf 28
8543 St. Martin im Sulmtal
0664/35 04 629 • 03465/31 47
info@decorti.at
Mit der
de-CortiInnovation
können dank
der kompakten
Abmessungen
auch kleine,
schwer
zugängliche
Heizräume mit
modernster
Technik ausgestattet werden,
die sich bereits
nach wenigen Jahren
rechnet.

GmbH

„Sulmtaler Wärme“ von der de Corti GmbH – die innovative Heizlösung für Pellets oder Hackgut!

