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Solides Bodensystem / Estrich

TileFix®-18 / TileFix®-25

Spezialisten seit 20 Jahren

Wir planen und liefern energieeffiziente Warmwasser-

Fußbodenheizungen direkt an Installateure, Bauherren und Entwickler 

in ganz Deutschland.

Der technische Support, der Kundenservice, die Produktqualität 

und die Produktpalette basieren auf 20 Jahren Erfahrung und vielen 

Zehntausend installierten Systemen in Europa. 

Kompetente Beratung, wenn Sie sie brauchen

Von Anfang bis Ende können Sie direkt mit Ihrem eigenen technischen 

Verkaufsberater sprechen, der somit besser zu verstehen lernt, was 

Ihnen zusagt und welche Systeme Sie bevorzugen.

Unsere Verkaufsberater werden von uns geschult, um Sie fachkundig 

zu beraten. Kein Warten mehr auf einen Rückruf von jemandem aus 

dem Bereich “Technik”. Die meisten unserer Mitarbeiter sind ebenfalls 

zweisprachig.

“Sie wissen wovon sie reden… Alle Komponenten arbeiten so zusammen 

wie es zu erwarten ist”

Zeit sparen

Herkömmliche Wasserfußbodenheizungen, die Rohre im Estrich 

verwenden, sind mit hohem Zeitaufwand verbunden. Der Estrich 

muss aushärten und dann trocknen, was in der Regel ca. 6 Wochen 

dauert, bevor Böden verlegt und Räume fertig gestellt werden 

können.

Für einen ersten Stock mit Unterzügen muss der Fußboden verstärkt 

werden, um das Gewicht des Estrichs zu tragen, Aus dusem 

werolen frund häufig Heizkörper verwendet. Und natürlich kann bei 

kaltem Wetter kein Estrich verlegt werden, was zu monatelangen 

Verzögerungen führen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Probleme nicht, könnten nach 

Ihrem Zeitplan bauen, Zeit und Kosten sparen und würden keine 

Monate wegen niedrigen Temperaturen verschwenden.

Continal verfügt über eine Reihe einzigartige und innovative, 

Systemen, die den Einsatz von Estrich in Erdgeschossen und bei 

Balkenböden-Konstruktionen erübrigen.

Ob Neubau oder Renovierung, Continal® Fußbodenheizungssysteme 

können für jede Bodenkonstruktion konzipiert werden und sind 

für die meisten Wärmequellen geeignet. Sie bieten einen Hauch 

von verborgenem Luxus und sind effizienter als andere Arten von 

Wärmestrahlern wie Heizkörper.

Von Anfang an kommunizieren Sie mit einem erfahrenen technischen 

Verkaufsberater, der Ihnen hilft, dass für Ihr Projekt am besten 

geeignete System auszuwählen und sich um das Design kümmert.

“Die Möglichkeit, direkt mit einem Experten zu sprechen, half mir, ein 

schwieriges Bauproblem schnell zu lösen, und der Rat für den Klempner 

und Elektriker hat mir viel Zeit gespart.”

Warum Continal®?

• Für Direktlieferungen an das Bau- und Sanitärhandwerk

•  Ein Ansprechpartner mit erfahrenen technischen 

Verkaufsberatern

•  Direkte Lieferung an die Baustelle, wann immer Sie es wünschen

•  Systeme für jede Konstruktion

•  Vollständiges CAD–Design sowie die fachgerechte Unterstützung 

eines Beraters von Anfang bis Ende ihres Projektes

•  Seit 20 Jahren zuverlässiger und vertrauenswürdiger Anbieter, 

europaweit

•  Senden Sie uns die Pläne Ihrer Projekte per E-Mail, und Sie 

erhalten innerhalb weniger Stunden ein Angebot
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Komplettsysteme für alle Fußbodenarten

Wir verfügen über Montagesysteme, die eine schnelle und einfache 

Verlegung der Fußbodenheizung auf allen Arten von Böden mit allen 

Arten von Bodenbelägen wie Fliesen, Holz und Teppichen ermöglichen. 

Wir entwickeln Systeme für alle Arten von Wärmequellen, einschließlich 

Gas-, Öl-, Elektro- und Holzpellelkesseln, luft-, und Erdwärmepumpen 

und Holzpelletkesseln.

Unsere Systeme werden komplett mit allen Teilen geliefert, 

einschließlich elektronischer Raumsteuerungen, Verteiler und 

Komponenten, CAD-Pläne, komplette Bodenbefestigungssysteme 

und Heizrohre, so dass Sie keine Zeit damit verschwenden müssen, 

separate Lieferanten zu finden. 

“Sogar der Elektriker war glücklich!”

Lieferung wo und wann Sie sie brauchen

Mit einer Lieferung innerhalb von 10 Tagen nach Bestellung aus 

unserem europäischen Lager auf dem europäischen Festland wählen 

Sie, wohin und wann Sie die Lieferung wünschen - Keine unnötigen 

Fahrten zum Händler.

Jedes Continal® system wird komplett in einer Lieferung geliefert, 

sodass Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren können. Wenn Sie die Lieferung 

jedoch in zwei oder mehr Etappen wünschen, ist dies auch kein 

Problem.

“Die Möglichkeit, direkt mit einem Experten zu sprechen, half mir, ein 

schwieriges Bauproblem schnell zu lösen, und der Rat für den Klempner 

und Elektriker hat mir viel Zeit gespart.”

Qualität und Standards garantiert

Ein System, das einfach zu installieren ist und viele Jahre problemlos 

funktioniert, beginnt mit der Qualität der Komponenten und der 

Erfahrung des Unternehmens.

Continalprodukte werden in ganz Europa nach unserem Design und 

unserer Spezifikation hergestellt, basierend auf unserer 20-jährigen 

Erfahrung und unserem Engagement für Innovation und Qualität in 

jeder Phase.

 

Unsere Hersteller in Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien 

und Italien übertreffen die strengsten EN- und ISO-Normen, mit 

umfassenden Produktprüfungen und umfangreichen Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten in unserem Namen. 

Und alle Systeme sind in Europa so konzipiert, dass sie die 

Anforderungen der EN 1264 - der strengen europäischen Norm für 

Fußbodenheizungssysteme - erfüllen und übertreffen.

“Ich hatte noch nie eine schlechte Installation mit Continal®, ihre Systeme 

sind die besten auf dem Markt.”

OneBoard®

Solides Bodensystem / Estrich

SlimFix®-TR
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info@continal.ch

www.continal.ch

022 508 38 82
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“Die Möglichkeit, direkt zu bestellen und das komplette System zur Baustelle 

liefern zu lassen, ist ein großer Vorteil und spart mir so viel Zeit.”

“Vier getrennte Bestellungen, vier getrennte Baustellen und alles wurde 

pünktlich geliefert. In 20 jahre in der Branche habe ich solchen Service noch 

nicht erlebt. Ich werde definitiv wieder bestellen und euch weiterempfehlen.“

“Meiner Meinung nach sind es die besten Systeme, und auch der beste 

Kundenservice mit zuverlässiger Lieferung. Ihr enttäuscht nie.”

“Ich bin mit ihren Systemen und den Lieferungen direkt zur Baustelle sehr 

zufrieden.”

“Ich hatte noch nie eine schlechte Installation mit Continal®, ihre Systeme 

sind die besten auf dem Markt.”
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