
Das Testprodukt: 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Dank verschiedener Systemvarianten 
für Neubauten sowie Renovierungs- 
und Sanierungsobjekte lässt sich mit 
BEKOTEC-THERM für nahezu jedes 
Bauvorhaben eine passende Lösung 
finden.
Beratung, weitere Produkt- und 
Anwendungsinfos, Bezugsquellen 
und vieles mehr:  
www.fussbodenheizung.jetzt

Sechs Testerfamilien 
haben BEKOTEC-THERM in unterschiedlichen   
Kategorien anhand einer Vielzahl von Kriterien 
nach dem Schulnoten-Prinzip bewertet.

Bewertungskategorien Einzelnote

Vorbereitung und 
Projektplanung

1,3

Durchführung des Einbaus 
und Einbauzeit

1,0

Aufbauhöhe und 
bauliche Anforderungen

1,3

Wärmeempfinden 
und Behaglichkeit

1,2

Funktionalität 
und Sicherheit

1,2

Wohnambiente und Optik 
der Räume

1,0

Wohngesundheit 
und Hygiene

1,1

Erfüllung persönlicher 
Erwartungen 

1,3

Gesamtnote: 1,2

BEKOTEC-THERM IM PREMIUMTEST BEKOTEC-THERM IM PREMIUMTEST

 Fußbodenheizung
 mit Bestnoten.

ihr 1954 gebautes Haus auf ca. 80 m² mit 
BEKOTEC-THERM modernisiert. „Nur sechs 
Zentimeter Höhe für Ausgleichsmasse, Lei-
tungen, Fußbodenheizung, Estrich und Flie-
sen – war aber gar kein Problem“, bestätigt 
Christian Fleege und seine Frau Nina fügt 
noch mit einem Lächeln hinzu: „Eine andere 
Fußbodenheizung hätte bei uns wahrschein-
lich gar nicht hineingepasst.“

Schnell gleichmäßige Wohlfühlwärme.
Gleichmäßige Wärmeverteilung, überall 
schnell behagliche Wärme, angenehmes 
Raumklima – BEKOTEC-THERM überzeugt 
mit besten Heizeigenschaften. „Innerhalb 
kürzester Zeit mollig warm im ganzen Haus. 
Wir laufen nur noch auf Socken oder barfuß, 
was für ein tolles Gefühl“, bringt Nicole Wein-
rich den Wohlfühlfaktor auf den Punkt. Dass 
die ausgezeichnete Funktionalität nicht von 
ungefähr kommt, davon ist auch Christian 
Fleege überzeugt: „Fünf Jahre Gewährleis-
tung auf die schadensfreie Bodenkonstruk-
tion und die Systemkomponenten, das ist 
außergewöhnlich und spricht für Qualität.“

Schönere Räume und Platzgewinn.
In den Häusern der Testerfamilien fällt sofort 
auf, dass die stimmige Optik der Räume nicht 
durch unschöne Heizkörper an Wänden und 
vor Fenstern gestört wird und der Kreativität 
beim Stellen der Möbel und beim Spiel mit 
Wandfarben und Tapeten freier Lauf gelas-
sen werden konnte. „Unsere Zimmer sehen 
viel schöner aus, die Couch passt nun unter 
das Fenster, alles ist freundlicher und wohn-
licher, weil wir diese hässlichen Heizkörper 
nicht mehr brauchen“, sagt Nina Fleege über 
das neue Wohnambiente. 

Mehr Wohngesundheit und Hygiene.
BEKOTEC-THERM punktet auch im Hin-
blick auf Hygiene: kaum Bakterienwachstum 
auf den beheizten Fliesen und viel weniger 
Bodenstaub, der in die Luft gewirbelt wird. 
„Eine richtig gute Sache für Hausstaub- 

»Nie wieder etwas
         anderes als
   BEKOTEC-THERM.«
                     Familie Weinrich

BEKOTEC-THERM von Schlüter-Systems bekommt exzellente 

Bewertung im Alltagstest bei privaten Modernisierern und Neubauern.

Der Einbau einer Fußbodenheizung ist Ver-
trauenssache – und oft sogar eine Entschei-
dung fürs Leben. Gut, wenn man dabei auf 
Erfahrungsberichte und persönliche Empfeh-
lungen von echten Verbrauchern zurückgrei-
fen kann. Das Online-Portal PREMIUMTEST 
hat von sechs privaten Haushalten testen 
lassen, ob die Fußbodenheizung BEKOTEC- 
THERM das hält, was der Hersteller Schlüter- 
Systems verspricht.
 
Auf Herz und Nieren geprüft.
Behagliche Wärme aus dem Fußboden? Re-
kordverdächtig in Aufbauhöhe und Bauzeit-
terminierung? Perfekt abgestimmte System-
komponenten? Hohe Effizienz und geringe 
Reaktionszeit? Wohngesundheit und Hygie-
ne? Im groß angelegten BEKOTEC-THERM 

Alltagstest von Frühjahr bis Ende 2016 
standen bei den sechs Testerfamilien genau 
diese Fragestellungen im Fokus.
 
Eine Menge Bauzeit gespart.
Im Neubau von Testerfamilie Weinrich aus 
Rheine wurde BEKOTEC-THERM in allen Räu-
men auf insgesamt rund 116 m² eingebaut. 
„Das ging echt wie ein Wimpernschlag und 
hat inklusive Estrich und Fliesen nur wenige 
Tage gedauert. Deshalb konnten wir schneller 
mit den anderen Gewerken weitermachen und 
ganz entspannt einziehen“, freuen sich Nicole 
und Frank Weinrich mit ihren beiden Töchtern 
über die „Zeitersparnis ohne Ende“. 

Geringe Aufbauhöhe ist entscheidend.
Testerfamilie Fleege aus Neuenkirchen hat 

allergiker“, stellt Frank Weinrich fest, dem früher  
Allergien zu schaffen gemacht haben. Wohn-
gesundheit ist auch für Testerfamilie Fleege 
mit ihren beiden kleinen Töchtern ein wich-
tiges Thema, wie Mutter Nina betont: 
„BEKOTEC-THERM gibt uns ein sauberes 
Gefühl von Sicherheit, denn die Kinder spie-
len natürlich gern auf dem warmen Boden.“

Das Fazit von PREMIUMTEST.     
Die exzellente Gesamtnote und das positive 
Feedback der sechs Testerfamilien beweisen, 
dass Schlüter®-BEKOTEC-THERM eindeutig 
Maßstäbe setzt. Sowohl bei der Entschei-
dung für das richtige Fußbodenheizungs- 
system als auch im Vergleich zu herkömm- 
lichen Raumheizungen. PREMIUMTEST sieht 
die vom Hersteller gemachten Aussagen 
über Produkteigenschaften und -vorteile auf 
Basis der Ergebnisse des Alltagstests als 
bestätigt an.
Ausführliche Erfahrungsberichte aller Tester-
familien und Ergebnisvideos:  

www.premiumtest.de

»Wir können jedem 
     das System nur 
  empfehlen.«
                       Familie Fleege


