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Höchste Manufakturqualität in einzigartigem Design.
Highest manufactured quality in unique design.

Redwell Infrarot-Heizsysteme bieten Ihnen und Ihrer Familie gesunde Wärme
in Form von qualitativ hochwertig entwickelten Heizelementen, die nach Ihren
individuellen Bedürfnissen in der Redwell Manufaktur gefertigt werden.
Die gesunde Wärme der Redwell Infrarot-Heizelemente, gepaart mit elegantem
Design, bestimmt seit jeher den exklusiven Charakter der Redwell-Elemente.
Durch höchste Anforderungen an Material und Verarbeitung stellt Redwell
Energieeffizienz und Schonung der Umwelt für zukünftige Generationen in den
Vordergrund. Als Weltmarktführer für Infrarot-Heizsysteme entwickelt und
produziert Redwell seine Produkte ausschließlich in Österreich in traditioneller
Handarbeit von einem hochqualifizierten Team. Menschen mit Leidenschaft
für die unendliche Vielfalt der Möglichkeiten sorgen für Ihre gesunde Wärme
und unsere sichere, ökologische Zukunft.

Redwell infrared-heating systems offer you and your family healthy warmth
in form of high-quality developed heating elements, which are manufactured
bespoke tailored by Redwell Manufaktur.
The healthy warmth combined with elegant design rules the exclusive
character of Redwell infrared-heating elements since the beginning. Through
highest requirements for raw materials and processing Redwell focuses on
the energy efficiency and the protection of the environment for future
generations. As the global market leader for infrared-heating systems
Redwell develops and manufactures its products by traditional handcraft
with a high qualified team of employees in Austria only. People with passion
for the never ending variety of possibilities care for your healthy warmth and
our safe and ecological future.

5

4

High quality.
Qualität aus Österreich

Quality made in Austria

Erstklassige Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und in einer
Qualität umzusetzen, die den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht
wird, erfordert bei der Herstellung höchste Präzision. Diese wird
durch ein exaktes Ineinandergreifen handwerklicher und industrieller
Fertigungsmethoden erreicht. Redwell verfügt über einen modernen
Maschinenpark, der eine erhebliche Produktionskapazität sicherstellt
sowie mehr als zehn Jahre Erfahrung am Markt.

Our objective is to develop first-class solutions and to implement
them to a sufficiently high standard to satisfy the expectations of our
customers. This demands a high level of precision in the manufacturing
process and is achieved through experienced workmanship and
modern industrial production methods. Redwell has a modern, up-todate production facility which ensures a high rate of output as well as
more than ten years of experience on the market.
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Handmade.
Oft kopiert, aber nie erreicht

Often copied, but never achieved

Individuelle und innovative Produkte von höchster Manufakturqualität.
Dieser Anspruch setzt intensive Teamarbeit und ein Netzwerk von
Spezialisten voraus. Mit den richtigen Menschen am richtigen Ort.
Menschen mit Wissen, Ideen, Einsatz und Erfahrung machen jedes
Heizelement zu einem besonderen Exemplar.

Individual and innovative products in form of highest manufactured
quality. This claim can only be realised through intensive teamwork and
a network of specialists. People with knowledge, ideas, commitment
and experience make every heating element to an uniquely personalised
heating system.
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Innovative.
Infrarot ist Wellnesswärme

Infrared is healthy heat

Die Evolution hat uns Menschen so geformt, dass wir unser
Immunsystem mit Infrarot-Wärmewellen positiv beeinflussen. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern erwärmen Redwell
Infrarotheizungen nicht die Raumluft, sondern das Mauerwerk. Die
Wände speichern die Wärme viel länger als die Luft und geben sie in
den Wohnraum zurück. Dadurch wird die Luftzirkulation und somit
auch die Aufwirbelung von Staub gehemmt.

Mankind emerged the ability by evolution to absorb infrared
heat, which in turn has a beneficial effect on our immune system.
Unlike conventional systems, Redwell infrared-heating elements
heat the walls, ceilings and furnishings and not the air itself. Walls
retain heat much longer than air and return warmth to the room.
Thereby there is no circulation of the air and therefore no dust is
raised.
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Exclusive.
Zertifiziertes Design

Certified design

Wir sind der erste und einzige Hersteller von Infrarot-Heizgeräten,
der neben zahlreichen Qualitäts- und Sicherheitszertifikaten auch
das Prädikat „Universal Design“ tragen darf. Ein Qualitätszeichen für
Produkte, die technisch sicher, einfach bedienbar und langlebig sind
sowie für Generationen ästhetisch und attraktiv bleiben.

We are the first and only producer of infrared-heating elements who
has numerous of quality and safety certificates and bear the title
“Universal Design”. An award for products which are technically
safe, easy to use and long-lasting and which keep their aesthetic and
attractive appearance for generations.
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Individual.
Die Vielfalt an Möglichkeiten

The diversity of possibilities

Höchste Qualität, enorme Flexibilität und überzeugende Funktionalität
zeichnen alle Heizelemente aus und positionieren Redwell weitab
von herkömmlichen Heizsegmenten. Diese intelligente Lösung von
Heizungen bietet der individuellen Planung breiten Spielraum: ob in
Neubauten, Renovierungen oder in der Anwendung als Zusatzheizung.
Redwell bietet Ihnen für Ihre speziellen Bedürfnisse ein vielfältiges
Angebot an Möglichkeiten.

The high quality, adaptability and impressive efficiency of Redwell
infrared-heating elements set them apart from other, more
conventional heating systems. Our intelligent design solutions are
therefore able to offer enormous scope in the planning: for new
buildings, as part of a renovation project or as a supplementary
heating system. Redwell offers you a varied range of possibilities for
your individual requirements.
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Höchste Manufakturqualität in einzigartigem Design.
Highest manufactured quality in unique design.

Redwell International
REDWELL – die Marke für hochwertigste Infrarot-Heizelemente –
erhalten Sie nur im Fachhandel. Mit über 40 Vertriebspartnern in
beinahe 30 Ländern bietet Ihnen Redwell vielerorts die Kompetenz von
engagierten Fachhändlern.
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REDWELL – the brand for high-grade infrared-heating elements – is
available exclusively in specialized stores. Redwell has more than 40
distribution partners in almost 30 countries to offer you competent
and cated service.
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