Fragebogen für ein individuelles Angebot von T-STRIPE
Name u. Adresse: ………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. Nr. .……………………………………………….. E-Mail: …….. ………………………………………………………………………………..
Grundsätzlich haben Sie die Wahl, ein Komplettset zu kaufen, oder sich die Komponenten selbst
zusammen zu stellen:
Ein Komplettset besteht aus folgenden Teilen:
- das Heizelement in der passenden Längenkategorie, sodass Sie dieses bei der Montage
vor Ort nur mehr auf die exakte Länge des Fensters kürzen müssen
- ein Reiniger, um das Heizelement und die Fensterscheiben vor der Montage zu reinigen
- ein Flüssigkleber, um das Heizelement auf der Scheibe zu befestigen
- ein Anschlussstecker, um das Heizelement an das Stromkabel anzuschliessen
- ein Stromkabel mit Stecker und Anschlussbuchse, sodass Sie T-STRIPE an jede
Steckdose anschliessen können
Wir empfehlen den Kauf eines Komplettsets, wenn Sie T-STRIPE an einem Fenster ausprobieren
oder generell nur an einem oder zwei Fenstern montieren wollen.
Um sich den Aufwand des manuellen Ein- und Aussteckens der Fensterheizung zu ersparen,
empfehlern wir Ihnen den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder eines Thermostaten.
Wenn Sie sich die einzelen Teile selbst zusammen stellen, empfehlen wir Ihnen
folgende Komponenten:
-

das Heizelement in der Länge des Fensterumfanges + mind. 10 cm
ein Reiniger, um das Heizelement und die Fensterscheibe vor der Montage zu reinigen
ein Flüssigkleber, um das Heizelement auf der Scheibe zu befestigen
eine Anschlussgarnitur, um das Heizelement an das Stromkabel anzuschliessen
ein Stromkabel mit Stecker , sodass Sie T-STRIPE an jede
Steckdose anschliessen können
- ein Thermostat, sodass sich T-STRIPE automatisch entsprechend der Temperatur
ein- und ausschaltet
Es lohnt sich, die Teile einzeln zu bestellen, wenn man mehrere Fenster mit T-STRIPE ausstattet.
Der Vorteil gegenüber dem Komplettset ist vor allem das beidseitige Klebeband, das einfacher
und schneller zu verarbeiten ist, als der Flüssigkleber. Auch hier ist der Einbau eines Thermostaten
zu empfehlen, dann damit entfällt der Aufwand des manuellen Ein- und Ausschaltens des Fensterheizsystems.
Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos ein unverbindliches Angebot. Dafür
benötigen wir von Ihnen bitte folgende Informationen:
1. Fensterart (Holz, Kunststoff, Alu, Dachfenster / Marke):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Masse der einzelnen Fenster, bzw. Türen: Bitte geben Sie die Breite und Höhe der sichtbaren
Glasflächen an. Bei Sonderformen legen Sie doch bitte eine Skizze bei.
Höhe in cm
1
2
3
4
5
6
7
8

Breite in cm

zu öffnen
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
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3. Befinden sich jene Fenster, die nicht zu öffnen sind, in unmittelbarer Nähe? Wenn ja, wie weit
auseinander sind diese genau (Abstand in cm)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Bildet sich das Kondenswasser am Randbereich der Fensterfläche oder in der Mitte des Fensters?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Wollen Sie das Heizelement in einer Design-Aluleiste verlegt haben?
Dies hat eine rein optische Funktion und kann in jeder beliebigen Farbe pulverbeschichtet werden.
Zur Information: Das Heizelement hat einen Durchmesser von nur 3.8 mm und wird am äusseren Rand der
sichtbaren Fensterscheibe direkt oder in der Design-Aluleiste auf das Glas geklebt.
JA

NEIN

Design-Aluleiste
6. Zusätzlich lohnt sich der Kauf einer Zeitschaltuhr oder eines Thermostaten.
Die Zeitschaltuhr stellen Sie so ein, dass T-STRIPE vorwiegend nur in den Nachtstunden heizt.
Der Thermostat misst die Temperatur direkt an der Fensterscheibe und schaltet die Fensterheizung
genau dann ein, wenn Kondenswasser entstehen würde. Es können ein oder mehrere Räume mit einem
Thermostaten angeschlossen werden. Bei Dachflächenfenstern ist es von Vorteil, mit einen
Funkthermostaten und deren Funk-Schaltaktoren zu arbeiten.
Bei allen Varianten ersparen Sie sich das händische Ein- und Ausschalten. Bei der Verwendung des Thermostaten ist der Schaltvorgang genauer und energiesparender!
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an einer digitalen Zeitschaltuhr oder einem Thermostaten interessiert sind:
JA

NEIN

Standard - Thermostat
Funkthermostat
Digitale Zeitschaltuhr
Bitte legen Sie der Anfrage nach Möglichkeit eine Skizze und / oder Fotos der Fenster bei:
Die Montageanleitungen finden Sie im Internet auf www.oekoswiss.ch im Menüpunkt
"Kondenswasser am Fenster" .

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, für Sie ein entsprechendes Angebot erstellen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

`+41 41 450 30 80
`+41 41 450 43 35
info@oekoswiss.ch
www.oekoswiss.ch
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