
bayern

ein unternehmen aus

sportbodenheizung

„damit das training spaß macht“



 sportbodenheizung „sandwichsystem“

 

DIN-CERTCO
registriernummer 

7F334-F

die klügere heizung 
temperiert von unten

• die wärme ist dort, wo sie 
  gebraucht wird
  eine halle mit mehreren metern höhe ist
  schwer beheizbar. sie lösen das problem 
  effektiv mit einer fußbodenheizung. die
  räumliche nähe zwischen heizquelle und
  menschen ist ihr vorteil.

• gesunde und eiffi ziente wärme
  eine fußbodenheizung strahlt wärme ab ohne 
  dabei staub aufzuwirbeln. die atemwege ihrer
  sporttreibenden werden somit geschont. vor
  allem allergiker werden ihnen die
  entscheidung für eine vernünftige heizung
  danken.

• energie sparen durch fl ächen-
  heizsysteme
  
fußbodenheizungen sparen bis zu 30% der
  energiekosten, weil...

  ... sie eine geringe vorlauftemperatur
  benötigen

  ... die raumtemperatur bis zu 2°C niedriger
  sein kann und trotzdem als angenehm
  (wohlfühltemperatur) empfunden wird. 
  sie sparen pro grad raumtemperatur 6%
  heizenergie, also 12%.

• beheizter - fl ächenelastischer sportboden
• geringe aufbauhöhe
• verlegeabstand 125 mm
• aufbau des „heizelementes“ nur 30 mm
• angenehmes raumklima
• einfache mäanderförmige verlegung
• geringe verletzungsgefahr mit hdf systemabdeckung aus biofaser

      weitere vorteile:

das system besteht aus folgenden komponenten:

• xeros element

• bavaria-press-
 verbundrohr Ø16 mm

• xeros ausgleichselement

• hdf systemabdeckung

• xeros umlenkplatte

• hdf systemabdeckung



-sportbodenheizung „schwingboden“
DIN-CERTCO

registriernummer 
7F334-F

DIN-CERTCO
registriernummer 

7F188-F

sportbodenheizung
wenn es um die entwicklung von neuen, 
zeitgemäßen sicheren und energieeffi zienten
sportbodensystemen geht, steht der name 
hp praski für höchste standards. 

daraus resultierende anforderungen an 
funktion und qualität der produkte führen zu 
spitzentechnologie bei den sportboden-
heizungssystemen. konsequent wird der 
entwicklungsprozess dynamisiert und steht 
somit im mittelpunkt unserer kunden-
orientierung. ein permanenter dialog mit 
planern, heizungsinstallateuren, sportlern und 
sporthallenbetreibern, auf dem hintergrund von 
jahrelangen erfahrungen im umgang mit
materialrohstoffen und anwendungen von 
produktionsverfahren garantieren unseren 
kunden moderne und fortschrittliche 
sportbodenheizungssysteme, die sowohl in 
funktion und qualität, wie auch in ihrer 
wirtschaftlichkeit unübertroffen sind.

sprechen sie mit uns - 
wir überzeugen sie gerne!

anschlußtechnik über zentral angeordnete 
heizkreisverteiler nach DIN EN 1264

• damit keine unnötige wärmeenergie zum 
  erdreich hin verloren geht
• unnötige verbindungsstellen im bodenaufbau  
  vermieden werden
• schnell und wirtschaftlich montiert 
  werden kann
• einzelne zonen auch geregelt und abgesperrt
  werden können.

• beheizte - schwingbodenkonstruktion
• geringe aufbauhöhe
• aufbau des „heizelementes“ nur 26 mm
• angenehmes raumklima
• geringe verletzungsgefahr
• verschiedene schwingträgerabstände möglich

      weitere vorteile:

das system besteht aus folgenden komponenten:

• bavaria-biofaser-lochplatte

• -royal-rohr pe-xa

• bavaria-steckverbinder • bavaria-spezial-drehclip• bavaria-biofaser-lochplatte

-royal-rohr pe-xa
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weitere originale:

• verteiler/regelung/schrank
• industrie-/fl ächenheizung
• -press
• sportboden
• tackerplatte
• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 

sanieren mit den profis - 

da bin ich dabei!“

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-lochplatte®

-

technische daten:

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern
bayern

ein unternehmen aus

ein unternehmen aus

lochplatte
lochplatte
lochplatte
lochplatte

weitere originale:
• verteiler/regelung/schrank• industrie-/flächenheizung• 

-press• sportboden• tackerplatte• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 
sanieren mit den profis - 
da bin ich dabei!“

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-

lochplatte ®

-

bayern

ein unternehmen aus

-flies- 
tackerplatte

„handlich - praktisch - 

einfach tackern ....“

hp praski GmbHam königholz ost 585411 hohenkammertel: 0 81 66 - 99 67 - 0fax: 0 81 66 - 99 67 - 99www.hp-praski.de

sämtliche hp praski unterlagen  
finden sie im download center auf
www.hp-praski.de
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putzrichtlinien

das system besteht aus folgenden komponenten:

bayern

ein unternehmen aus

„mit hp praski steht jeder gern 
mit dem rücken zur wand“

- wandheizung - wandkühlung
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tichelmannanschluss:

anschluss nach tichelmannregister 1kürzester vorlauflängster rücklauf
register 2längster vorlaufkürzester rücklauf

der anschluss der 
 - wandheizung / wandkühlung erfolgt mit 

 - press-rohr und 
- press-verbindungstechnik 

nach system tichelmann.

bei hohen räumen nützt nur : strahlungswärme

optimal bei kirchen, gebäuden die 
unter denkmalschutz stehen, usw...

nws 8 / nwf 8

nws 10 / nwf 10

twf 8 gk / gf 

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsmodule • 
-verbindungstechnik  

 zu nws 10 wandheizung  
 selbstbauregister

• 
-press-kunststoff- 

 metall-verbundrohr 10 mm

• trockenbauplatten mit  
 eingelegten  heiz-/kühlrohren

wand-/deckenbefestigung  
- den nagel auf den kopf treffen!

ganz einfach: mit hilfe der superempfindlichen thermofolie. sie sehen auf einen 

blick, wo genau die röhrchen laufen. so schlagen sie an der richtigen stelle ihren 

nagel in die wand.

 -nwf 8 fertigregister

* auch als bavaria - nwf 10 fertigregister erhältlich

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsregister

• rohrführungsschiene

hp praski GmbH
am königholz ost 5

85411 hohenkammer

tel: 0 81 66 - 99 67 - 0
fax: 0 81 66 - 99 67 - 99

www.hp-praski.de
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sämtliche hp praski unterlagen 
fi nden sie im download center auf
www.hp-praski.de

technisch ausgereifte 
sportböden
und eine effektivere fußbodenheizung ergeben ein gesundes 
und kostenbewußtes system. da freut sich der sportler. und 
der sporthallenbetreiber ist entzückt.


