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Ideale Kombi –  
heizkörper und 
Fußbodenheizung
als einzige marke in Schweden bietet Purmo sowohl 

heizkörper als auch Fußbodenheizungssysteme an. “Unser 

Ziel ist nicht nur, die topmarke für Fußbodenheizungen zu 

sein. wir wollen Fußbodenheizungen im rahmen cleverer 

heizungslösungen als teil eines umfassenden Produktport-

folios anbieten”, sagt jan Ekwall, der skandinavische Sales & 

marketing Director.

Purmo Radson brachte sein Fußbodenheizungssystem 2010 in 

Schweden auf den Markt, ist jedoch in Mitteleuropa schon seit 

Jahrzehnten in der Branche aktiv. “Wir erleben jetzt ein rasches 

Wachstum und haben schon einige erfolgreiche Projekte auf dem 

Gebiet Kombi-Heizung durchgeführt, das definitiv eine unserer 

Nischen ist”, sagt Jörgen Persson, der für den Vertrieb von Purmo 

Thermopanel in Schweden verantwortlich ist.

Meist werden Heizkörper und Fußbodenheizungssysteme dem 

Endverbraucher oder Bauunternehmer in Schweden getrennt 

angeboten, da sie von verschiedenen Zulieferern kommen. Doch für 

Stångå Rörservice AB, eine der führenden Installationsfirmen in Linköping, 

ist es Alltagsgeschäft, die Kombi-Lösung von Purmo anzubieten.

glattE ProZESSE, SaUBErE inStallation
Stångå Rörservice AB ist sowohl im Renovierungs- als auch  

im Neubausektor tätig. “Im Moment stellen wir 19 neue 

Einfamilienhäuser in Heda und 29 Reihenhäuser in Åsunden, 

Linköping, fertig”, erklärt Firmeneigner Jerry Wiström. Bei beiden 

Projekten kommen im ersten Stockwerk Heizkörper und im 

Erdgeschoss Fußbodenheizung zum Einsatz.

Diese Lösung bringt dem Endanwender ein hohes Maß an Komfort. 

Im Erdgeschoss befinden sich oft Einrichtungen wie der Eingangsbe-

reich und ein größeres Badezimmer mit Sauna. Diesen Räumen 

kommt eine Heizungslösung, die den Fußboden trocknen lässt, 

zugute. “Auch die Küche und das Wohnzimmer mit seinen großen 

Fensterflächen befinden sich normalerweise im Erdgeschoss. Hier 

verbessert eine unsichtbare Heizungslösung den Komfort”, erläutert 

Wiström. In der ersten Etage sind Schlafzimmer und Arbeitszimmer 

angesiedelt, sodass keine Notwendigkeit besteht, in diesem 

Geschoss zusätzlich Rohre im Fußboden zu verlegen. “Mit Purmos 

dekorativen und flachen Heizkörpern wie auch verschiedenen 

Handtuchwärmer-Modellen lässt sich leicht eine Lösung für jede 

Familie und jeden Hausbesitzer finden”, sagt Persson.

“Unsere 30 Installateure sind alle bestens geschult und qualifiziert, 

und unsere Firma erfüllt alle Zertifikate für Qualität, Umwelt und 

sichere Wasserinstallationen. Zusammen mit den Qualitätsproduk-

ten der Zulieferer, für die wir uns entschieden haben, sorgt das für 

einen sicheren und glatten Arbeitsablauf von der Installation bis zur 

Übergabe an den Endanwender”, so Wiström. Einige Hausbesitzer 

sind bereits in ihre neuen Heime in Heda und Åsunden eingezogen, 

und bisher läuft alles perfekt für ein Leben mit cleverer Heizung.  

Projektinformation:
Åsunden (Ullstämma)

Linköping, 29 Reihenhäuser

72 qm Fußbodenheizung je Haus im Erdgeschoss 

und Heizkörper im 1. Stockwerk

heda 7:4 (ljungsbro)

Linköping, 19 Einfamilienhäuser

Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörper 

im 1. Stockwerk, ohne separaten Heizungskreislauf




