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Unternehmen
Die Firma ecostone Infrarotheizung produziert neueste Technologien im Bereich Inf-
rarotheizungen. Mit diesem Produkt ist eine gesunde Stromheizung möglich, die die 
Speicherwirkung vom Naturstein nutzt. 

Motivation und Ziele 
Die Motivation ist, eine CO2-neutrale, gesunde, innovative und leistbare Heizung zu 
erhalten und eine Einsparung der Heiz-  bzw. Betriebskosten zu erreichen. 

Mit dieser Innovation soll der Klimaerwärmung entgegengewirkt werden. Der Ansatz ist, 
die Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen zu reduzieren und ein auch im Betrieb 
günstiges Heizsystem anbieten zu können, um den CO2-Ausstoß zumindest im Hei-
zungsbereich zu minimieren. Das eigens entwickelte Heizsystem in Verbindung mit 
einer PV-Anlage kann ein komplett autarkes Wohnen ermöglichen.

Inhaltliche Beschreibung 
Die spezielle Innovation der Firma ecostone Infrarotheizung ist das Heizelement (Herz-
stück) einer Infrarotheizung auf Naturstein. Dieses ist so entwickelt, dass es im Gegen-
satz zu allen herkömmlichen Infrarotheizelementen keine Leistungsverluste auf einen 
langen Zeitraum aufweist, sowie eine perfekte Wärmeverteilung (max. 3°C Tempera-
turunterschied über die ganze Platte) mit sich bringt. Der letztere ist der wesentlichste 
Punkt welcher über die Strahlungsintensität des Heizelementes entscheidet. Durch die 
perfekte Verteilung der Wärme in Kombination mit dem Naturstein als Speicher können 
bessere Ergebnisse für den Bereich Stromverbrauch erzielt werden als mit herkömmli-
chen IR-Heizungen. Diese Einsparung wird durch drei Faktoren möglich:

•  Langlebigkeit der Technologie
•  Hohe Strahlungseffizienz
•  Naturstein als Strahlungsgeber

Der Naturstein als Heizung wird gerne schon als Möbelstück verkauft und lässt sich in 
jeden Raum perfekt integrieren. Darüber hinaus dient er als Speicher wie ein Kachel-
ofen, was die Einschaltzeiten der Infrarotheizung deutlich reduziert. 
In Österreich unterstützt die Firma die „mission 2030“. Ein Klimaziel, welches dafür steht 
natürliche Ressourcen in jeglichen Bereichen zu verwenden und den CO2-Ausstoß auf 
ein gewisses Maß zu senken.

Sehr interessant für die Wirtschaftlichkeit sind auch die geringen Anschaffungskosten, 
welche sich meist bei nur einem Drittel zu allen herkömmlichen Heizungen befinden.

Ergebnisse

Nach einigen Testanlagen der letzten 1,5 Jahre kam die Firma ecostone Infrarotheizun-

gen zu dem Ergebnis, dass die hauseigene IR-Heizung mit dieser Technologie Heiz-

kosten senken kann. Hier wurde neben den gängigen Heizsystemen auch mit den 

namhaften herkömmlichen IR-Herstellern verglichen.
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