
WA N D H E I Z U N G     B A U P R A X I S

Spürbare Wohlfühlwärme
Gutes Raumklima durch Kalk- und Lehmbaustoffe, Behaglichkeit durch Strahlungswärme, 

 moderne und ressourcenschonende Technik: In diese Linie passt perfekt die Wandheizung von 

WEM, die sich sowohl für Neubau als auch für Renovierung eignet. 

Besonderes Raumklima und Ambiente, mehr Lebensqualität 
für Allergiker und Asthmatiker sowie ein echtes Wohlgefühl 
im Wohnraum – diese Vorteile einer Wandheizung wissen 
immer mehr Bauherren zu schätzen.

Warme Luft strömt nach oben, kühlt sich dort ab und sinkt wieder 
nach unten – so der Wärmekreislauf bei konventionellen Heizkörpern. 
Dieses physikalische Regelwerk macht Allergikern im Winter oft das 
Leben schwer. Anders bei Wandheizungen: Sie arbeiten mit dem Strah-
lungsprinzip, das für eine ausgeglichene Temperaturverteilung sorgt. 
Durch die gleichmäßig temperierten Wandoberflächen wird möglicher 
Schimmelbildung entgegengewirkt, der Staubtransport in der Luft ist 
deutlich reduziert. Der Baustoff Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit 
und absorbiert Schadstoffe. So sorgt die Wandheizung für gesundes und 
behagliches Raumklima. Das wirkt sich nicht nur auf den Menschen, 
sondern auf das ganze Gebäude positiv aus. 
Der Bedarf an Heizfläche ist abhängig vom verwendeten Heizystem und 
Gebäudetyp sowie von der Wärmedämmung und der Wasservorlauf-
temperatur. Die Wandheizung wird in der Regel an Außenwänden 
angebracht, um potentiell kalte Flächen im Haus zu minimieren. Doch 
auch die Installation in häufig genutzten Aufenthaltszonen schafft 
große Behaglichkeit. 
Die WEM-Systeme sind geprüft und zertifiziert, besonderen Wert 
legt der Hersteller auf die Optimierung und ständige Weiterentwick-
lung der Systeme. Zusätzlich arbeitet er mit Forschungsinstituten 
zusammen, zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
Die WEM-Wandheizung gibt es in drei verschiedenen Formen, die 
auch untereinander kombinierbar sind. Das Klimaelement ist das 
Kernstück des Wandheizungstrockenbausystems, das sich außer für 
den Holzbau auch für die schnelle Sanierung und den Dachausbau 
eignet. Vorteil dieser Variante ist die sehr schnelle Installation mit 

kurzen Montage- und Trocknungszeiten. Eingesetzt wurde das Tro-
ckenbausystem auch im Hotel zur Post in Aschheim (www.hotelpost-
aschheim.de), wo ein neues Dachgeschoss in nachhaltiger Massivholz-
bauweise entstanden ist. In 13 modernen Naturdesign-Zimmern 
können Gäste und auch interessierte Bauherren die angenehme Wärme 
der Wandheizung genießen. 
Als Alternative zum Klimaelement gibt es vorgeformte Rohrregister 
und ein Rohrsystem. In diesen Varianten werden die Rohre an die 
Wand geschraubt und anschließend mit Lehm- oder Kalkputz überdeckt. 
Und zuletzt die bohrende Frage: Will man etwas aufhängen oder in 
die Wand bohren, ist das kein Problem. Mit einer temperaturempfind-
lichen Folie können die Heizleitungen genau geortet werden.
Mehr Informationen unter www.wandheizung.de l
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Nachdem die WEM-Klimaelemente ange-
bracht sind, werden die nicht mit Wand-
heizungsplatten belegten Flächen mit 
Lehmbauplatten ohne Rohre ausgeglichen.

Im Hotel zur Post können Bauherren sich in sogenannten Naturdesign-
Zimmern von den Vorteilen der Lehm-Wandheizung überzeugen.

Die mit Lehm oder Kalk gestalteten Wände mit Wandheizung 
 sehen lebendig aus, fühlen sich natürlich an und erzeugen ein 
angenehmes Raumklima.
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