SELFIO FUSSBODENHEIZUNGEN
Mit Eigenleistung zu mehr Wohngemütlichkeit

Wer baut, braucht viel Geld.
Wer mit Selfio baut, braucht zwei gesunde
Hände.

H

ausbau oder Renovierung kostet, das ist klar. Aber Sie können, wenn Sie einige
Dinge selbst in die Hand nehmen, viel Geld sparen. Aber wie? Mit welchen
Produkten? Und kriegt man das in Eigenleistung wirklich alleine hin? Kriegt man:
Selfio unterstützt schon viele Jahre Heimwerker und Selberbauer mit Qualitätsprodukten zu supergünstigen Preisen.
Und auch auf unsere Fußbodenheizungssysteme können Sie sich verlassen. Wir legen
großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit, darum sind unsere Systeme allesamt in
Deutschland gefertigt. Alle Heizungen sind so konzipiert, dass die Verlegung wirklich
einfach zu machen ist.
Außerdem sind wir ja auch noch da: Schritt für Schritt begleiten wir Sie während des
gesamten Projektes – von der kostenlosen Beratung und Planung bis hin zu Auslegung
und Berechnung der Fußbodenheizung. Zusätzlich stellen wir Ihnen eine große Auswahl an Montagevideos, PDF-Anleitungen sowie
eine Montage-App zur Verfügung.

Tackersystem (Nassestrich) – der Klassiker.

D

ieses System hat sich wirklich schon auf vielen Quadratmetern bewährt und die Montage ist denkbar einfach: Die
Rohre werden mit Ankerclips auf der Tackerplatte fixiert. Das
dafür notwendige Tackergerät stellen wir Ihnen im Auftragsfall
gern zur Verfügung.
Die Aufbauhöhe* liegt in der Regel zwischen 7,1 und 9,6 Zentimetern. Das System bietet große Flexibilität bei der Befestigung
der Heizrohre, denn die Abstände sind, je nach Wärmebedarf,
frei wählbar. Dabei bietet die Rasterabdeckfolie auf der Systemplatte Orientierung, da sie mögliche Verlegeabstände anzeigt.

Noppensystem (Nassestrich) – flexibel und einfach gut.

D

iese Fußbodenheizung kann problemlos von einer Person
montiert werden: Mögliche Verlegeabstände sind durch die
Noppen vorgegeben, das Rohr wird mit dem Fuß einfach eingedrückt. Es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt und Abstände
können sauber eingehalten werden.

Dämmelement, Folienabdeckung und Rohrhalter (in Form von
Noppen) bilden bei einer Aufbauhöhe* zwischen 5,1 und 9,6 Zentimetern eine Einheit.
Das Noppensystem ist für drei verschiedene Rohrdurchmesser
(14 mm, 16 mm und 17 mm) geeignet und daher flexibel einsetzbar.
*Die Aufbauhöhe wurde auf Basis der Standardausführung der Systemplatte mit gängigen Nassestrichen (Zement-/Fließestrich) ohne Berücksichtigung weiterer Zusatzdämmung ermittelt.

Trockenestrichsystem –
Vorteile, Vorteile und nochmal
Vorteile.

D

ieses Fußbodenheizungssystem wird nicht in den Nassestrich eingegossen, sondern mit Trockenestrichplatten
belegt.
Hier müssen Sie nicht auf das Abbinden des Estrichs warten und
sind somit beim Verlegen viel schneller. Aber das ist nicht der
einzige Vorteil: Das sehr geringe Gewicht pro Quadratmeter, die
hohe Reaktionsgeschwindigkeit und der sehr niedrige Aufbau
zeichnen das System außerdem aus.
Das Trockenestrichsystem bringt keinerlei Feuchtigkeit in die Räume und ist besonders für Renovierungen, Holzdecken und Bauen
unter hohem Zeitdruck geeignet.

Dünnschichtsystem Mini – für alle, die nicht hoch hinaus wollen.

Ab 2,3 cm Aufbauhöhe (natürlich ohne Fertigbelag)

D

ie perfekte Renovierungslösung. Durch geringste Konstruktionshöhe und direkten Verbund mit dem bestehenden Untergrund
baut das komplette System nur 2,3 cm auf. Es wird in einen speziellen Nassestrich (Nivellierestrich) eingegossen – dank der
patentierten Systemplatte kann die Estrichschicht dabei extrem dünn gehalten werden.
Sie können das Dünnschichtsystem direkt auf den bestehenden Estrich oder z. B. auch auf einen Fliesenbelag aufbringen. Wie auch
immer: Das System ist ideal für Renovierungen, bei denen sehr wenig Aufbauhöhe zur Verfügung steht.

Warum Selfio? Eine ganz klare Frage.
10 ganz klare Antworten.

1.

Qualität ist uns wichtig. Billigmaterial werden Sie bei uns nicht finden –
wir liefern Qualitätsprodukte aus europäischer Fertigung.

2.

Mit unserem breiten Produktportfolio können wir unterschiedlichste Heimwerkeranforderungen erfüllen.
Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind.

3.

Auf unsere Erfahrung können Sie sich verlassen –
in der Praxis, in der Planung als auch in der Fertigung.

4.

Auch in der Bauphase bekommen Sie auf Ihre Fragen Antworten –
nutzen Sie unseren telefonischen Support. Natürlich kostenlos.

5.

Damit alles reibungslos funktioniert und die Materialmenge stimmt,
übernehmen wir kostenlos die Planung und Auslegung.

6.

Wenn Sie Ihre Anlage selbst installieren möchten,
erstellen wir Ihnen im Auftragsfall einen Verlegeplan.

7.

Tausende Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz
und auf der ganzen Welt können nicht irren.

8.

Unsere Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt, einfach zu montieren
und gewährleisten eine besonders gute Funktion der Anlage.

9.

Sicher ist sicher: Prüf-Labors und Zertifizierungsinstitute
überwachen die Qualität unserer Systemkomponenten.

10.

Wir sind seit über 10 Jahren im Geschäft. Was das für Sie bedeutet?
Mehr Kompetenz, dauerhafte Lieferfähigkeit und somit Planungssicherheit.
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