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Ihr PYD® Fachhändler:

Neubau

Bestens 
geeignet 

für:

Sie bauen neu, 
möchten sich für 
Behaglichkeit oder 
Kosteneinsparung 
entscheiden? Wir 
bieten immer 
beides. Nutzen Sie 
umgehend unseren-
kostenfreien Service.

Altbau
Für PYD® ist es nie 
zu spät. Unsere 
Erfahrung und 
Kompetenz und eine 
Aufbauhöhe ab 2 cm 
im Bereich der Alt-
bausanierung wird 
Sie überzeugen.

Trockenbau

Fußbodenheizung 
ohne Estrich, ohne 
Feuchtigkeit und 
ohne Trocknungs-
zeit? PYD® macht 
es durch seine aus-
gereiften und stän-
dig weiterentwickel-
ten Komponenten 
möglich.
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Behaglichkeit
m i t   S p a r e f f e k t

Tradition und Innovation - 
die Mischung machts!
Seit über einem Vierteljahrhundert 

Seit über einem Vierteljahrhundert 
gilt die mi-Heiztechnik GmbH als ein 
traditionsbewusstes, innovatives und 
richtungweisendes Unternehmen bei 
der Entwicklung von Fußbodenhei-
zungen. In der Abteilung Forschung 
und Entwicklung sind verschiedens-
te Patente und Gebrauchsmuster 
entstanden, alle mit dem Ziel, unsere 

Produkte in einem permanenten Prozess 
zu verbessern. Mit der PYD®-ALU-Fußbo-
denheizung haben wir ein System geschaf-
fen, welches in puncto Energieeinsparung, 
schnelles Regelverhalten, Einsetzbarkeit 
und Behaglichkeit neue Maßstäbe setzt.  

Wir schaffen Behaglichkeit mit Spareffekt 
auf höchstem Niveau.



Bewährte Form
        perfekt genutzt.

Die Form der Pyramide ist vielseitig nutzbar. Wir haben das erkannt 
und sie Ihnen und den Bedürfnissen der heutigen Zeit angepasst.

Ein Holzdielenboden oder Parkett ohne 
Estrich ist ebenso selbstverständlich wie 
eine herkömmliche Variante mit Fliesen, 
Teppich oder Laminat auf Estrich. Für 
die Altbausanierung ist ein niedriger 
Aufbau ab einer Höhe von 2 cm mög-
lich. Egal welche Anforderungen Sie 
stellen, unsere ausgereiften Komponen-
ten, der hohe Qualitätsstandard und die 
ständige Weiterentwicklung machen es 
möglich.
Was wir schon lange aufgrund unserer 
Erfahrungen und Messungen wussten, 
wurde  durch ein Prüfverfahren eines 
unabhängigen, neutralen Instituts bestä-
tigt.

Das Herzstück von PYD® 
ist das patentierte Thermoleitblech aus 
Aluminium mit Pyramidenprägung. 
Es garantiert, dass die Wärme direkt 
vom Rohr abgenommen und schnellst-
möglich über die vergrößerte Fläche  
gleichmäßig verteilt wird.

Fühlbare Behaglichkeit.
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In jeder Hinsicht besser.
Gleichmäßige Temperaturverteilung im Fußboden durch die hervorra-
gende Wärmeleitfähigkeit von Aluminium mit Pyramidenprägung.

Herkömmliche Fußbodenheizung

Viel Trägheitsmasse
• langes Auf- und Abheizen
• schlecht regelbar
Temperaturspitzen über dem Rohr
• unbehagliches Wohnen (heiße Füße)
• hohe Vorlauftemperatur
• hoher Energieverbrauch
• kalte Zonen zwischen den Rohren

Weniger Trägheitsmasse
• schnelleres Auf- und Abheizen
• sehr gute Regelbarkeit
• zusätzliche Isolierung durch Luftpolster
Angenehm gleichmäßige Oberfl ächentemperatur
• behagliches Wohnen
• hohe Energie- und Kosteneinsparung
• jede Energiequelle nutzbar
   (z. B. auch Wärmepumpe, Brennwert, Solar ...)

Der Spareffekt.

Schematische Entwicklung der Heizkosten

PYD® für die Gesundheit.
Verschiedene Studien, in denen der 
Zusammenhang zwischen Fußboden-
heizungen und Venenerkrankungen 
untersucht wurde, kamen alle zu ei-
nem erstaunlich ähnlichen Ergebnis: 
Bei fast einem Drittel wurde eine deut-
liche Verbesserung der Beschwerden 
festgestellt. Der Grund dafür ist, dass 
bei PYD® schon die Vorlauftemperatur 
unter der Körpertemperatur liegt.
Auch für Allergiker ist PYD® eine 
Erleichterung, da die Luft nicht aus-
trocknet und durch die Beheizung kei-
ne Staubaufwirbelung entsteht.

PYD®-ALUFLOOR

PYD® ist so eine Erfi ndung, welche die herausragenden Eigenschaften der Pyra-
mide mit denen von Aluminium vereint. Die Oberfl äche der Pyramide ist gegen-
über der Grundfl äche um ca. 30 % größer und das bei hervorragenden statischen 
Bedingungen. Aluminium hat eine erstaunlich gute Wärmeleitfähigkeit. Diese 
Eigenschaften sind in PYD® kombiniert, so dass bei einem geringen Tempera-
turniveau ein wesentlich höherer Heizwert erzielt wird als bei herkömmlichen 
Fußbodenheizungen. Daraus resultiert eine angenehm gleichmäßige Temperatur-
verteilung im Fußboden __ fühlbare Behaglichkeit.

Regelbarkeit ...? Ja bitte!
Da die Pyramidenform die Heizfl äche vergrößert und gleichzeitig Trägheits-
masse durch die Luftpolster unterhalb der Pyramiden einspart, bietet PYD® 
mehr Komfort und Energieeinsparung durch schnelles Regeln.  Bei der Tro-
ckenverlegung entfällt die Trägheitsmasse komplett. 
PYD® setzt in puncto schnelles Auf- und Abheizen neue Maßstäbe. 

Jeder Bodenbelag ist möglich.

Nicht immer sind es die Erfi ndungen im Bereich der Hochtechnologie, die 
Furore machen und dann auch noch auf Dauer Bestand haben. Oftmals sind 
es einfache, aber geniale Lösungen für ein Problem.

Erleben Sie die fühlbare Behaglichkeit von PYD®. 

Die Preisentwicklung der fossilen Brennstoffe 
zeigt eine erschreckende Richtung für die Zu-
kunft auf. Mit der Anschaffung von PYD® kön-
nen Sie dieser Entwicklung gelassen entgegen-
sehen. Zum einen liegen die Betriebskosten bis 
zu 40 % unter denen anderer Heizsysteme, zum 
anderen ist PYD® jederzeit mit allen regenerati-
ven Energien effi zient und wirtschaftlich kombi-
nierbar.

Neubau

Altbau

Trockenbau

T H E R M O S Y S T E M E

Wandheizung


