
bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

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



neue, fachgerechte 
lösungen in der 
altbausanierung

...unsere heizsysteme 
sind so individuell wie 
ihre wünsche...

„...wir bieten sinnvolle, 
nachhaltige alternativen 
im bereich heizungs-
systeme zur altbausanie-
rung & renovierung...!“

herbert puchinger, 
geschäftsführer, hp praski gmbh

„...fachgerecht und si-
cher  renovieren durch 
unsere 40jährige erfah-
rung im bereich heizen 
& kühlen...!“

herbert fellinger, 
dipl. ing. (fh), prokurist, 

technische leitung

„...mit viel know-how 
und der bewährten 
technik, kostenersparnis 
und mordenem wohl-
fühlambiente...!“

anton fi lgertshofer, 
prokurist, verkaufsleitung, 
hp praski gmbh

„...jedes haus hat seine 
eigene geschichte – wir 
erwecken sie zu neuem 
leben...!“

ludwig salvermoser, 
außendienst

... die NEUEN ALTEN renovierten vier wände!

... wir garantieren wohlig warmes ambiente!

vorher: herkömmlicher heizkörper nachher: terrassentüre und 
fußbodenheizsystem

nachher: schnelle, kurzfristige 
wärmewirkung mit hoher leistung

kirchenrenovierung mit 
nwf 8 wandsystem hochleistungsmodule

- modern und praxisnah
- geringe aufbauhöhen
- kurze bauzeiten
- variabel kombinierbar
- heizen und kühlen mit einem system
- behagliches klima durch fl ächenklimasysteme

unsere  - systeme:

fl ächenheizungssysteme – die clevere alternative mit zukunft.

hätten sie es gewusst? 83% der bestehenden altbauten in deutschland sind 
renovierungsbedürftig und erfüllen nicht die vorgegebenen eu-kriterien zur energieeffi zienz.
ein grund dafür: veraltete oder ineffi ziente heizsysteme.

fl ächenheizungssysteme von hp praski sind in jedem fall wegweisend. ob decke, wand oder boden. 
ob heizen oder kühlen. ob energiesparer oder komfortliebhaber: unsere systeme sind wahre 
multitalente!

unsere techniker stehen in permanentem kontakt mit namhaften architekten, planern und 
installateuren (heizungsbauern) und können auf diesem weg direkt die neuesten trends und 
innovationen in die entwicklung eines jeden systems einfl ießen lassen.

in diesem sinne: 
willkommen bei hp praski – willkommen bei der neuesten generation von 
fl ächenheizungsystemen! 

bitte umblättern!

... wir garantieren wohlig warmes ambiente!

wärmewirkung mit hoher leistung

bitte umblättern!



übersicht

wandheizung:
nwf 8 = nass wand fertigregister   8 mm rohr
nwf 10 = nass wand fertigregister 10 mm rohr
twf 8 gk = trocken wand fertigregister   8 mm rohr
  gipskarton
twf 8 gf = trocken wand fertigregister   8 mm rohr
  gipsfaser
p70 hochtemperatur whzg.  =  hochtemperatur-    
    wandheizungsrohr 10 mm rohr
nws 10 = nass wand selbstbau 10 mm rohr

  

begriffserklärung alle systeme sind für die sanierung und renovierung geeignet. bitte beachten sie evtl. benötigte zusatzdämmungen!      *in abhängigkeit vom bodenbelag

welches 
system passt 
sinnvoll?

tbs 
xeros 
trocken-
boden-
system

tbs 
xeros 
direkt

tbs 
xeros 
öko 
system

tbs 
25/14  
trocken-
bau-
system

tbs 
15/10 
trocken-
bau-
system

nbs 10 d 
n/s 
selbst-
bau-
register 
(schiene)

nbs 10 s 
mit bio-
faserloch-
platte®

und tritt-
schall-
dämmung

 
10
tbh für 
geringe 
aufbau-
höhen von
nass-
systemen

p70
hoch-
tem-
peratur 
fußboden / 
wand-
heizung

hp praski
biofaser-
loch-
platte® 
fuß  -
b oden-
heizung

twf 8 
gk/gf
wand-
heizung
(trocken-
bauplatte)

nwf 8 / 
nwf 10
wand-
heizung
hoch-
leistungs-
register

nws 10
wand-
heizung
(selbst-
bau-
register)

tdf 8 
gk/gf
decken-
heizung /
-kühlung 
trocken-
bau

cd4
decken-
heizung/
-kühlung

tds 10s 
trocken-
decken-
system

nds 10
decken-
heizung / 
-kühlung

prospektseite: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

oberbodenbelag soll 
erhalten bleiben

– – – – – – – – – –       

der innenputz 
wird erneuert

– – – – – – – – – – –      

einbau auf bestehendem 
boden möglich

        – – – – – – – – –

dachgeschossausbau 
ist geplant

                

dachschräge ist im 
trockenausbau geplant

– – – – – – – – – –  – –    –

ausbau ist mit trocken-
ständerwänden geplant

– – –  – – – – – –  – – – –  –

ist der einbau eines estrichs 
möglich?

   – –      – – – – – – –

sanierung badezimmer                 

anbau wintergarten              – – – –

es ist nur 
trockenbau möglich

 –    – – – – –  – –    –

boden aufbauhöhe
mit ca. 3 cm*

– – – –   – – – – – – – – – – –

boden aufbauhöhe 
mit ca. 4 cm*

– – – –   –  – – – – – – – – –

boden aufbauhöhe 
mit ca. 5 cm*

        – – – – – – – – –

boden aufbauhöhe 
mit ca. 6 cm*

– – –        – – – – – – –

boden aufbauhöhe 
mit ca. 7 cm*

– – – – – – –    – – – – – – –

heizen und kühlen 
in einem system

        –      –  

aufbau mit geringem 
konstruktionsgewicht

       – – –  – –  –  –

reaktionsschnelle 
systeme

        – –     –  

system für alle 
raumgeometrien

                

optimal zur kühlung 
im sommer

– – – – – – – – – –       

fertige wand und heizung 
in einem system

– – – – – –  – – –  – – – – – –

bestmöglicher 
trittschallschutz

– – – – – – –  –  – – – – – – –

keine trocknungszeiten 
zu beachten

     – – – – –  – –    –

fbhzg. für hohe 
systemtemperaturen

– – – – – – – –  – – – – – – – –

keine fbhzg. möglich oder 
erwünscht

– – – – – –  – – –       

geringe staubaufwirbelung,
hoher hygienefaktor

                

einfamilienhaus
sonderbauformen

      –          

kirche oder ähnlich     – –   –     – – – –

gewerbliche objekte                 

deckenheizung / kühlung:
nds 10 = nass decke selbstbau 10 mm rohr
tdf 8 gk = trocken decke fertigregister   8 mm rohr
  gipskarton
cd 4 = trocken decke akkustik 10 mm rohr
  exakte gewerktrennung

fußbodenheizung:
tbs xeros = trocken boden selbstbau 16 mm rohr
  aluminium-leitlamellen
tbs 25/14 = trocken boden selbstbau 14 mm rohr
tbs 15/10 = trocken boden selbstbau 10 mm rohr
nbs 10 s  = nass boden selbstbau biofaserlochplatte®  
  schienensystem, niedrigster aufbau 
   10 mm rohr
nbs 10 n = nass boden selbstbau     
  noppensystem 10 mm rohr
hp praski biofaserlochplatte® = fußbodensystem mit geprüftem   
  trittschallschutz
p70 hochtemperatur fbhzg. = hochtemperatur-     
  fußbodenheizungsrohr  10 mm rohr
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sonderausführung mit hohlböden 
möglich

vollfl ächiges aluminiumleitblech dämmung ist bei der montage bereits 
geschützt

fertiges objekt mit estrichziegel

bodenbelag

trockenestrich

systemplatte 30 mm 
mit eingeklebten 
aluminiumleitblechen

verbundrohr 16 mm

 - xeros fußbodensystem 
heizen / kühlen

systembeschreibung 
und einsatzbereich des 
trockenbodensystems 

 – xeros 
dieses system vereinigt nahezu alle an-
forderungen an ein optimales trocken-
bodensystem. eine schnelle verlegung 
ist dank bereits aufkaschierter alumini-
um – leitlamellen möglich und erlauben 
niedrige vorlauftemperaturen! die sen-
sible unterdämmung ist bereits beim 
einbau optimal geschützt. kopfteile mit 
wärmeleitblechen ermöglichen eine 
vollflächige wärmeabgabe bzw. nahezu 
100% aktive heizflächen-ausführung  - 
auch im wendebereich.

vorteile
• geringe aufbauhöhe von nur 30 mm + trockenestrich
• variable verlegeabstände von 12,5 bzw. 25 cm
• sehr gute wärmeleistung durch aluminiumwärmeleit-

bleche
• reaktionsschnell durch reduzierte speichermasse.
• schnelle und sichere verlegung durch werkseitig aufka-

schierte wärmeleitbleche
• hohe baustellentauglichkeit durch den werkstoffverbund 

von formplatte und wärmeleitblech
• direkte verlegung auf planebenen untergründen
• geringes fl ächengewicht ca. 28 kg/m2

• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte
• einfache mäanderförmige verlegung
• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem

-press kunststoff-metall-verbundrohr 16 mm
• geeignet für unterschiedlichste anwendungen und 

bodenbeläge
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• systemplatten• systemplatten • -press-kunststoff-
 metall-verbundrohr 16 mm

• randdämmstreifen

das system besteht aus folgenden komponenten:

• umlenkplatte

04



 xeros direkt 
heizen / kühlen

bodenbelag 

tbub 10 (2x5 mm)
entkoppelungsmatte em 4 mm selbstklebend
verbundrohr 16 mm
systemplatte 30 mm 
mit eingeklebten 
aluminiumleitblechen
rahmenholz
vorbehandelter ebener untergrund

fertig verlegtes rohrrohrverlegung verlegung der entkopplungsmatteverlegung von fl ächenelementen

• systemplatten• systemplatten • -press-kunststoff-
 metall-verbundrohr 16 mm

• randdämmstreifen

• umlenkplatte • xeros rahmenhölzer • entkoppelungsmatte em 4 
 oder tbub 10

> 
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systembeschreibung 
und einsatzbereich des 
trockenbodensystems 

 – xeros direkt

in diesem system werden nahezu alle 
anforderungen an ein optimales trocken-
bodensystem vereinigt. dank bereits auf-
kaschierter aluminium–leitlamellen, ist 
eine schnelle verlegung möglich und er-
laubt dadurch auch niedrige vorlauftem-
peraturen! die sensible unterdämmung 
ist bereits beim einbau optimal ge-
schützt. kopfteile mit wärmeleitblechen
ermöglichen eine vollflächige wärmeab-
gabe - nahezu 100% aktive heizflächen-
ausführung - auch im wendebereich. 

-xeros direkt ist ausgelegt für 
eine direktbelegung mit holzoberböden 
oder steinbelägen. dadurch werden die 
aufbauhöhen reduziert.

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• geringe aufbauhöhe von nur 34 mm
• variable verlegeabstände von 12,5 bzw. 25 cm
• sehr gute wärmeleistung durch aluminiumwärmeleit-

 bleche
• reaktionsschnell durch reduzierte speichermasse.
• schnelle und sichere verlegung durch werkseitig aufka-

schierte wärmeleitbleche
• hohe baustellentauglichkeit durch den werkstoffverbund

 von formplatte und wärmeleitblech
• direkte verlegung auf planebenen untergründen
• geringes fl ächengewicht ca. 5-6 kg/m2

• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte
• einfache mäanderförmige verlegung
• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem
 -press kunststoff-metall-verbundrohr 16 mm
• geeignet für unterschiedlichste anwendungen und 

bodenbeläge
• durch einbau der entkoppelungsmatte direkt befl ießbar
• oder durch einbau tbub 10 direkt mit holzoberböden 

belegbar

• umlenkplatte

   
w

är
m

et

ec
hnisch

praski
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 - xeros öko
heizen / kühlen

vorteile
• ökologische dämmung aus holzfaser
• geringe aufbauhöhe von nur 30 mm + trockenestrich
• sehr gute wärmeleistung durch aluminium-wärmeleitbleche
• verlegeabstand 125 mm
• hohe baustellentauglichkeit durch den vorgefertigten

werkstoffverbund von holzfaserplatte und wärmeleitblech
• direkte verlegung auf bestehenden, planebenen untergründen
• geringes fl ächengewicht ca. 32 kg/m²

(ja nach trockenestrichhersteller)
ohne trockenestrich ca. 6,5 - 7,5 kg/m²

• trittschallverbesserungsmaß ab 28 db (massivdecke)
• einfache, mäanderförmige verlegung
• keine einbringung zusätzlicher baufeuchte

bodenbelag

trockenestrich

systemplatte 30 mm 
mit eingeklebten 

aluminiumleitblechen
verbundrohr 16 mm

verteileranschlußplatte umlenkbögen die ökologische dämmung ist bei der 
montage bereits geschützt vollfl ächiges aluminium leitblech

• xeros rahmenhölzer • öko randstreifen

• -press-kunststoff-
 metall-verbundrohr 16 mm

• xxx

systembeschreibung 
und einsatzbereich des 
trockenbodensystems 

 – xeros öko 
im xeros öko system werden auch na-
hezu alle anforderungen an ein optima-
les trockenbodensystem vereinigt. die 
sensible ökologische unterdämmung ist 
bereits beim einbau optimal geschützt. 
kopfteile mit auluminium-wärmeleit-
blechen ermöglichen eine vollflächige 
wärmeabgabe - nahezu 100% aktive 
heizflächen-ausführung - auch im wen-
debereich. durch bereits aufkaschierte 
aluminium–leitlamellen, ist eine schnel-
le verlegung möglich und erlaubt damit 
auch niedrige vorlauftemperaturen!
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• xeros holzfaser-elemente

das system besteht aus folgenden komponenten:

• öko randstreifen
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 -  tbs 25/14 fußbodensystem 
heizen / kühlen

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
trockenbodensystems 

 - tbs 25/14 
das besondere an diesem system ist die 
geometrie der dämmplatte. sie lässt so-
wohl eine schneckenverlegung als auch 
eine mäanderverlegung des heiz- / kühl-
rohres zu. die schneckenverlegung ge-
währleistet einerseits eine gleichmäßige 
wärmeverteilung, andererseits kann die 
mäanderverlegung bei allen raumgeome-
trien verwendet werden. für zusätzliche 
optimale wärmeverteilung sorgt der roh-
rumlenkbogen. somit eignet sich dieses 
system hervorragend für kleinere räume. 
der hohe anteil des wärmeleitblechs sorgt 
für ein stabiles, leistungsstarkes system 
mit optimaler wärmeverteilung.

vorteile
• variable verlegeabstände im 12,5 cm 

bzw. 25 cm raster
• sehr geringe aufbauhöhe von nur 25 mm  + trockenestrich
• schneckenförmige- oder mäanderförmige verlegung auch 

diagonal möglich
• gute wärmeleistung durch wärmeleitbleche auch an 

rohrumlenkungen
• reaktionsschnell durch reduzierte 

speichermasse.
• sofort betriebsbereit mit trockenbauplatten 
• durch die plattengestaltung und die 

wärmeleitbleche können auch schwierige grundrisse sehr 
fl exibel verlegt werden

• betriebssicherheit und einfache verarbeitung mit dem 
- press-kunststoff-metall-verbundrohr 

14 mm
• hoher anteil der wärmeleitbleche, somit maximale wärme-

verteilung 
• geeignet für alle arten von trockenestrichen
• geringes fl ächengewicht ca. 30 kg/m2 

( je nach trockenestrichhersteller)
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bodenbelag

trockenestrich

wärmeleitblech

systemplatte 25 mm

verbundrohr 14 mm

wärmeleitbogen

• -press-kunststoff-
metall-verbundrohr 14 mm

• randdämmstreifen

• wärmeleitbleche• systemplatte • wärmeleitbogen
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mäanderverlegung für alle 
raumgeometrien einlegen der heiz-/kühlrohre schneckenverlegung: sorgt für optimale 

wärmeverteilung hoher blechanteil = lastverteilend

das system besteht aus folgenden komponenten:
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das system besteht aus folgenden komponenten:

 - tbs 15/10 fußbodensystem 
heizen / kühlen

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
fußbodenheizsystems 

 - tbs 15/10

das  - system tbs 15/10 als tro-
ckensystem mit lediglich 15 mm aufbau 
erlaubt erstmals eine direkte verlegung 
des bodenbelags auf den systemplatten. 
man kann hier wahlweise zwischen fl iesen, 
laminat- und parkettböden oder auch kunst-
stoffbelägen wählen. das - system 
tbs 15/10 eignet sich hervorragend zur sanie-
rung bereits bestehender böden in altbauten, 
wo einerseits die aufbauhöhe minimiert 
ist und andererseits die tragfähigkeit von 
bestehenden deckenkonstruktionen nicht 
überschritten werden darf. niedriger aufbau 
= wenig masse = schnellste reaktionszeiten.

vorteile
• geringe aufbauhöhe von nur 15 mm 
• direkte verlegung auf bestehende untergründe möglich
• geringes fl ächengewicht ca. 18 kg /m2 

• keine zusätzliche baufeuchte
• schnelle verlegung ohne große wartezeiten
• kurze reaktionszeiten
• einsatz verschiedener bodenbeläge möglich
• kurze bauzeiten

• -rohrführungsplatte • -kopfplatte • -verteilerplatte
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bodenbelag

fl iesenkleber

systemplatte 15 mm

verbundrohr 10 mm

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

• randdämmstreifen
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einlegen der heiz-/kühlrohre einlegen der heiz-/kühlrohre optimale rohrführung auftragen des fl iesenklebers
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• randdämmstreifen

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

• -10 spezial 
 tacker

-10 fussbodensystem 
heizen/kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• extrem niedriger aufbau von min. 40 - 47 mm je nach rohrdimension
• fl exibel durch variable verlegeabstände
• gute wärmeleistung durch direkteinbettung
• exakte horizontale und vertikale rohrlage nach DIN EN 1264

durch aufgedrucktes verlegeraster im 50 mm format
• selbstklebende unterseite
• patentiertes system zur exakten rohrfi xierung
• sehr gut geeignet in der sanierung
• geringes fl ächengewicht ca. 70 kg/m2

• -10 spezialclip• -10 tackerplatte

-10 spezialclip

aluminiumfolie

eps

selbstklebende unterseite

bavaria 10 tackerplatte selbstklebender folienüberstandbavaria10 auf steinwolle bavaria 10 rohrverlegung

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
fußbodensystems 

-10

das -10 system ist ein vollwertiges 
fussbodenheizungssystem mit im heizestrich 
eingebettetem heizrohr. auch ein einsatz von 
zusätzlicher wärme- und trittschalldämmung 
ist jederzeit möglich. in verbindung mit der 
nivelliermasse ergibt sich ein problemlöser 
allererster güte. einfache anpassung an alle 
raumgeometrien, variable rohrabstände von 
50, 75 und 100 mm zum bedarfsgerechten 
heizen und kühlen. der bodenbelag wird di-
rekt auf den nivelliererstrich verlegt.
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•  royal pe-xa  
 rohr 14/17x2 mm
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nivellierestrich

rohrführungsschiene

heiz- / kühlrohr 10 mm

untergrund

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

• schlagdübel• rohrführungsschiene• rohrführungsschiene

das system besteht aus folgenden komponenten:

 - nbs 10 direkt fußbodensystem 
heizen / kühlen

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
fußbodenheizsystems 

 - nbs 10 direkt

das beste system für die renovierung auf 
bestehenden böden. die schiene ermög-
licht eine optimale anpassung an alle raum-
geometrien. ideal für rohrabstände von 
50 mm, 75 mm und 100 mm, für ein 
bedarfsgerechtes heizen und kühlen zum 
hervorragenden preis-/leistungsverhält-
nis. vor dem einbau ist eine abstimmung 
mit dem hersteller der ausgleichsmasse 
erforderlich. wegen der geringen rohrüber-
deckung von ca. 10 mm ist das system sehr 
reaktionsschnell. der bodenbelag wird direkt 
auf den nivellierestrich verlegt.

vorteile
• extrem niedrige aufbauhöhe von ca. 23 mm
• universell einsetzbar
• direkte verlegung auf bestehende untergründe
• verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
• kurze bauzeiten
• kurze reaktionszeiten
• geringes fl ächengewicht ca. 48 kg/m2

• randdämmstreifen

untergrund nach vorbehandlung einbringen der schiene einlegen der rohre einbringen der nivelliermaße 
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•  - hp praski 
 biofaserlochplatte®

• rohrführungsschiene 
 mit klebestreifen
• rohrführungsschiene 

• randdämmstreifen
• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

nivellierestrich

heiz- und kühlrohr 
10 mm

biofaserlochplatte®

pe-folie

trittschall- und 
wärmedämmung

untergrund

 - nbs 10 schwimmend mit biofaser-
lochplatte ® fussbodensystem
heizen / kühlen

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
fußbodensystems

 - nbs 10 s
mit biofaser – lochplatte 

renovierungssystem mit wärme- und tritt-
schalldämmung? kein problem bei diesem 
system! die mineralfaserdämmung bringt 
zur wärmedämmung auch die trittschall-
dämmung mit. in verbindung mit der ni-
velliermasse ergibt sich ein problemlöser 
allererster güte. einfache anpassung an 
alle raumgeometrien, variable rohrabstän-
de von 50, 75 und 100 mm zum bedarfsge-
rechten heizen und kühlen. der bodenbelag 
wird direkt auf den nivellierestrich verlegt.

das system besteht aus folgenden komponenten:

einbringen des nivellierestrichsunabhängig von raumgeometriensaubere sache ideal z.B. für wintergärten

vorteile
•  extrem niedriger aufbau von ca. 48 mm
• inklusive wärme- und trittschalldämmung*
• mit vergussmasse geprüft und für gut befunden
• universell einsetzbar
• verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
• kurze reaktionszeiten
• kurze bauzeiten
• geringes fl ächengewicht ca. 70 kg/m2

* dämmvorschriften weichen von diesen angaben ab! 
– wir beraten sie gerne!
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• -p70 hochtemp.  
 fußbodenheizungsrohr

• drehclip 
 mit - p 70 rohr 
 für bodenheizung

• spezielle verlegeschiene
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systembeschreibung 
und einsatzbereich der 

-p 70 
das system -p70 ist ein fl ächenhei-
zungssystem, das ohne zusätzlichen heizregelkreis 
in anlagen mit bis zu 70°C vorlauftemperatur be-
trieben werden kann. wichtigste komponente dabei 
ist das 10 x 1,3 mm pb rohr in korrugiertem pp - 
schutzrohr 16/13 mm. durch die ruhende luftschicht 
zwischen wasserführenden pb-rohr und schutzrohr 
wird ein beabsichtigter dämmeffekt erzielt, so dass 
bei einer wassertemperatur von z. b. 70°C lediglich 
eine oberfl ächentemperatur am schutzrohr von nur 
45 °C auftritt. eine schädigung des estriches wird 
dabei vermieden. als großfl ächiger fußbodenhei-
zungsersatz sollte diese variante nicht gesehen 
werden, da bei größeren fl ächen die ausführung 
mit herkömmlichen system wirtschaftlicher gestal-
tet werden kann. der einsatz beschränkt sich daher 
auf einzelne räume bei der altbausanierung, in 
kombination mit einem bestehendem heizsystem.

 - p70 fußboden- oder wandheizung bei 
hohen (>50°C) heizanlagentemperaturen

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• geringe aufbauhöhe bei gebäudesanierung
• kostengünstige fl ächenheizungsausführung bei 

bestehender heizkörperanlage ohne zusätzlichen 
heizkreis

• schonende rohr-oberfl ächen-temperaturen von 
max. 45°C bei 70°C wassertemperatur

• in der kombination mit einer speziellen schiene ist 
das p70-rohr auch für kleine fl ächen als wandheizung 
einsetzbar

p70 rohr 10 x 1,3 mit schutzrohr

fl exibel einzusetzenp70 rohr als wandheizung p70 rohr als wandheizung p70 rohr mit fußbodenheizung

12
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 fußbodenheizungsrohr

biofaser-

lochplatte

o

r

i

g

i

n

a

l

 

•  - hp praski 
 biofaserlochplatte®

mineralische trittschalldämmung 
mit randdämmstreifen

hp praski biofaserlochplatte® 
mit feuchtigkeitssperre

robust und strapazierfähig für den 
alltag am bau

einbringen des estriches

 - biofaserlochplatte ®

fußbodenheizung – kühlung 
mit geprüftem trittschallschutz

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
•  die sensible dämmung wird geschützt
• unabhängig von der art der dämmung
• fl exibel einsetzbar
• keine schall- oder wärmebrücken
• trittschalldämmung -> besser geht`s nicht
 (trittschallprüfung auf hp praski biofaserlochplatte®)
• leicht verlegbar auch in kleinsten
  räumen, rand- oder problemzonen
• kein aufschwimmen der rohre
• diagonalverlegung durch drehbare clipse möglich
• für fl ießestrich bestens geeignet
•  natur pur – die hp praski biofaserlochplatte® aus 

reiner naturfaser mit ibo-prüfzeichen.
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schuhverordnung 
oder hp praski 
trittschalldämmung? 

sie können den 
bewohnern holz-
pantoffeln u n d 
schuhe mit ho-
hem absatz ver-
bieten. 
oder sie verwenden einen wirkungsvollen 
trittschallschutz. die mineraldämmung von 
praski absorbiert hervorragend den schall 
bzw. lärm. wussten sie, dass schwerhörigkeit 
zumeist eine zivilisationskrankheit ist?
die psyche des menschen verschließt bei 
ständiger lärmbelästigung die wahrneh-
mung dieser frequenzen. das resultat ist: 
der mensch hört weniger. eine professionelle 
trittschalldämmung reduziert den ständigen 
alltagslärm.
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 - twf 8 gk + twf 8 gf wandsystem 
heizen / kühlen, fertige trockenbauplatten 
aus gipskarton und gipsfaser

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
wandheizsystems 

 - twf 8 gk und 
twf 8 gf trockenbauplatten 

strahlungswärme durch wandheizung, ein 
niedertemperatursystem mit garantiertem 
wohlfühlklima. angenehmes klima wird 
durch langwellige strahlungswärme erzeugt. 
sanierungen werden heute überwiegend mit 
trockenbausystemen durchgeführt. in un-
seren trockenbauplatten ist die heizung 
bereits integriert. eine spezielle rohrführung 
sorgt dabei für gleichmäßige oberfl ächen-
temperaturen. genial einfach – einfach 
genial – die thermoaktive trockenbauplat-
ten werden verarbeitet wie eine normale 
trockenbauplatte (*). die benötigte aktive 
wandfl äche beträgt ca. 1/3 der raumgrund-
fl äche.

wand-
belag,  
12,5-

15 mm

wand

tragekonstruktion

vorteile
•  sehr gute wärmeleistung durch minimalen rohrabstand 

von nur 50 mm
• gleichmäßiges oberfl ächentemperaturprofi l durch 

 bifi lar reversierende rohrverlegung
• sehr gute klimaregulierende eigenschaften
• leichte und dünne bauweise
• leichte verarbeitung wie bei normalen 

trockenbauplatten*
• sichere befestigungstechnik durch frontseitige 

kennzeichnung der befestigungspunkte
• schutz der anbindeleitung durch integrierte 

rohrführung im unteren bereich bei lagerung 
und transport

• einsatz bei holzunterkonstruktion: gipsfaser
• einsatz bei metallunterkonstruktion: gipskarton
• schnelle reaktionszeiten

• trockenbauplatten mit 
 eingelegten  heiz-/kühlrohren

das system besteht aus folgenden komponenten:

• -verbindungstechnik 
 zu hochleistungsregister

 eingelegten  heiz-/kühlrohren

* bitte verlegehinweise von hp praski bzw. trockenbauplattenhersteller (z.b. knauf) beachten!

bei sanierungen werden oft trockensysteme eingesetzt
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anschluss auch von oben möglich verteiler zum heizen und kühlen trockenbau-wandhzg.: ideal für dachschrägen tausendfach bewährte anschlusstechnik
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spez. anordung der 8 mm rohre gewähr-
leistet gleichmäßige oberfl .-temperatur

die anschlusstechnik: 
praxisgerecht und tausendfach bewährt

einlagiges verputzen heißt 
preiswert und schnell

auch für die sanierung von großen 
räumen, z.b. kirchen geeignet

- nwf 8 wandsystem 
heizen / kühlen hochleistungsmodule

systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
wandheizsystems 

 - nwf 8 
hochleistungsregister

prima klima – auch bei geringer putzstärke: 
die wandheizung macht nicht nur unmittel-
bar vor der wand wohlig warm, die wärme 
strahlt sogar bis zu den gegenüberliegenden 
fl ächen. dies erzeugt eine angenehme wärme 
und spart dabei auch noch energie. so liegt 
die betriebstemperatur bei der wandheizung 
nur zwischen 30°C und 45°C. perfekt auch 
bei geringer putzstärke; denn hier kann die 
wandheizung in verbindung mit modernen 
heizungssystemen reaktionsschnell und 
effektiv ihre angenehme wärmewirkung 
entfalten. die hochleistungsmodule brin-
gen aufgrund der geringen rohrabstände 
enorme leistung. daher ist der bedarf an aktiver 
fl äche am geringsten.

putzstärke 
20-22 mm

wand

• -verbindungstechnik 
 zu hochleistungsmodule

das system besteht aus folgenden komponenten:

• -nwf 8 fertigregister

vorteile
•  universal einsetzbar auch bei sanierungen und 
  spezialanwendungen wie kirchen, 

 gewerbebau, kindergärten, etc.
•   niedrige putzstärken, kein wohnraumverlust
•   fl exibler einsatz im wandbereich
•   die benötigte aktive wandfl äche liegt bei 

 ca. 30-50% der raumbodenfl äche
•   schnelle und unkomplizierte montage durch 

 vormontierte register 
•   geringe investitionskosten
•   zukunftsorientiertes heizen mit niedrigen 

 vorlauftemperaturen
•   rasche amortisation
•   wegen geringer putzstärke keine sonderanfertigungen  

 für türzargen notwendig
•   einlagiges verputzen spart arbeitszeit und material
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prima klima – unsichtbar und effektiv
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vorteile
• rohrdurchmesser von 10 mm für niedrige putzstärke
• nur 1-lagiges verputzen spart arbeit und material
• wegen geringer aufbauhöhe keine 
 sonderanfertigungen für türzargen notwendig
• wenig verlegeaufwand, spart montagezeit
• putzdicke von nur circa 20 mm reduziert 
 die materialkosten
• reaktionsschnell durch geringen putzaufbau
• ideal für alle arten von mauerwerk
• bewährte anschlusstechnik

das system besteht aus folgenden komponenten:

• rohrführungsschiene• rohrführungsschiene
• -verbindungstechnik 
 zu nws 10 wandheizung 
 selbstbauregister

systembeschreibung 
und einsatzbereich 
des wandheizsystems 

-nws/nwf 10  
ein wahres multitalent ist dieses wandhei-
zungssystem. durch die freie verlegbar-
keit mit 75 mm und 100 mm rohrabstand 
lässt sich jede wand, jede dachschräge 
optimal als heizfl äche ausnutzen. die 
biegeschablonen ermöglichen schnelle 
vor-ort-montage und die anschlusstechnik 
mit pressverbindern bietet eine sichere und 
bewährte verbindungsstechnik. ideal zur 
direkten befestigung auf mauerwerk oder 
auf anderen untergründen wie schilfmat-
ten oder dämmung. das system eignet sich 
auch hervorragend  für die warme wand im 
badezimmer, als wärmelieferant nach dem 
baden oder duschen. einfach am verteiler 
der fußbodenheizung anzuschließen.

 - nws 10 + nwf 10 wandsystem 
heizen / kühlen selbstbau- / fertigregister

putzstärke 
20-22 mm

wand

die dachschräge optimal genutzt

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

einlagiges verputzen heißt preiswert 
und schnelljede nische kann genutzt werden für sanierung bestens geeignetbewährte anschlusstechnik
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systembeschreibung und 
einsatzbereich des 
deckensystems - 
tdf 8 gk/gf trockenbauplatten
 trockenbau wird heute bei fast allen sanie-

rungen/renovierungen verwendet. der tro-
ckenbau ermöglicht völlig neue elemente bei 
der gestaltung der räume. licht und schatten 
erhalten eine neue dimension. die heizung/ 
-kühlung kann gleich mit integriert werden! 
angenehm kühle räume im sommer werden 
am besten mit deckenkühlsystemen erreicht. 
dabei werden wasserdurchströmte rohrlei-
tungssysteme (sogenannte stille kühlung) 
in die decke integriert und überschüssige 
raumwärme abgeführt. das system kann 
dann auch für deckenheizung verwendet 
werden – optimal: ein system – doppelter 
nutzen!

 - tdf 8 gk / gf deckensystem 
heizen / kühlen fertige trockenbauplatten 
aus gipskarton und gipsfaser

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
•  kurze bauzeit 
• bereits geplante deckenkonstruktion kann 

 mit einbezogen werden
• optimal in preis und leistung
•  kein raumverlust – in der platte sind die leitungen 

bereits integriert, ideal dort, wo wände bzw. boden als 
heizung / -kühlung nicht in frage kommen

•  heizen und kühlen mit einem system

* bitte verlegehinweise von hp praski bzw. trockenbauplattenhersteller (z.b. knauf) beachten!

• -verbindungstechnik 
 zu hochleistungsregister
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• gipskartonplatte mit 
 eingelegten  heiz-/kühlrohren

anschließen der heiz-/kühlplattenverteiler mit anbindeleitungenmetallunterkonstruktion feinspachteln
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 - cd4
deckenheizung/-kühlung

vorteile
• universell einsetzbar z.b. akkustikdecken
• bewährt bei der sanierung von historischer bausubstanz

- wertvölle böden bleiben erhalten
• sehr gute klimaregulierende eigenschaften
• zukunftsorientiertes heizen mit niedrigen vorlauftemperaturen
• hohe spez. heiz- und kühlleistung
 schnelle reaktionszeiten

• mit boden- und wandsystem kombinierbar
• exakte trennung der verschiedenen gewerke
• systemgewicht ca. 10 kg/m²

xxxxxx xxx xxx

das system besteht aus folgenden komponenten:

• cd 4 - module

systembeschreibung 
und einsatzbereich 
des -cd4 
deckensystems 

das -cd 4 fl ächenheiz- und 
kühlsystem ist ein temperierungssystem mit 
niedriger aufbauhöhe und hoher fl exibilität 
in bezug auf die anpassung an die raum-
geometrie. die geschlossene kühldecke 
kann auch zum heizen verwendet werden.
deckenverkleidungen erfolgen durch 10 
mm gk-platten mit hoher wärmeleitfähigkeit 
(grafi tanteil). die ausführung kann mit ge-
schlossenen oder gelochte platten erfolgen. 
für den vorgesehenen verwendungszweck 
können die module individuell angepasst 
werden, sodass eine große auswahl an 
ästehtischen, funktionalen und dekorativen 
lösungen möglich ist.
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• -verbindungstechnik für 
cd 4 module
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systembeschreibung 
und einsatzbereich des 

-tds 10 s
sandwich 
dieses system ermöglicht den einbau 
von handelsüblichen trockenbauplatten 
als verkleidung. dadurch ist die tren-
nung der gewerke zwischen heizungs-
bau und trockenbau perfekt gelöst.
überall dort, wo die decke individuell 
ausgestattet werden soll, z.b. auch bei 
akustikdecken, bietet sich die sandwich 
– bauweise an. einfache anpassung an 
alle geometrien, variable rohrabstände 
von 50, 75 und 100 mm zum bedarfsge-
rechten heizen und kühlen. 

 - tds 10 s sandwich deckensystem
heizen / kühlen

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• kurze bauzeit
• freie verlegbarkeit für alle geometrien
• ausnutzung bis in die kleinste ecke
• sehr gutes preis- leistungsverhältnis
• gewerktrennung heizungsbau / trockenbau
• heizen und kühlen mit einem system
• bewährte anschlusstechnik

• rohrführungsschiene• rohrführungsschiene
• -verbindungstechnik 
 zu nds 10 deckenheizung 
 selbstbauregister

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

montiertes system sandwichdecke mit fertiger decke im vordergrund vorbereitung für das system
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* höhen sind abhängig von den örtlichkeiten
** thermoplatte gelocht oder geschlossen
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 - nds 10 deckensystem 
heizen / kühlen selbstbau

das system besteht aus folgenden komponenten:

vorteile
• rohrdurchmesser von nur 10 mm für niedrige putzstärke
•  nur 1-lagiges verputzen spart arbeit und material
•  ideal für nachträglichen einbau, nur wenige zentimeter 

raumverlust
•  ideal dort, wo wände bzw. boden als 

heizung/-kühlfl äche nicht in frage kommen
•  heizen und kühlen mit einem system
•  bewährte anschlusstechnik

• -verbindungstechnik 
 zu nds 10 deckenheizung 
 selbstbauregister

• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr 10 mm

einlegen der rohre anschlussleitungen putzoberfl äche einbringenbefestigung der schiene

systembeschreibung 
und einsatzbereich des 

-nds 10 
deckensystem 

schon einmal darüber nachgedacht ? 
der boden und die wände kommen für 
eine heizung oder kühlung nicht in frage. 
warum nicht an die decke gehen?
angenehm kühle räume im sommer wer-
den am besten mit deckenkühlsystemen 
erreicht. dabei werden wasserdurch-
strömte rohrleitungssysteme (sogenannte 
stille kühlung) in die decke integriert und 
überschüssige raumwärme abgeführt. die 
raumklimatisierung erfolgt dabei ohne zug-
erscheinung. das system kann dann auch 
für deckenheizung verwendet werden – 
optimal: ein system – doppelter nutzen! 
der dünne aufbau eignet sich besonders 
für den sanierungsfall. 
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• rohrführungsschiene
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abb.: alpha2-basis funk 4 kanäle
alternativ auch als 8 und 12 möglich

anschlussgarnitur profi -verteiler festwertregelset

hp praski - funkregelung und profi  
verteilertechnik

system - vorteile
• 868-MHz-funktechnologie für sichere kommunikation 

zwischen den raumbediengeräten und basisstationen

• programmierung und steuerung über raumbediengerät funk
(nur mit display)

• schnelle zuordnung der raumbediengeräte zu den
gewünschten zonen

• minimaler verkabelungsaufwand dank funk-system

• bis zu drei basisstationen per funk verbinden

• integration ins heimnetzwerk

• steuerung per pc oder smartphone

• fernzugriff auf die gesamte anlage

intelligente einzelraumregelung

für maximalen komfort und

energieeffi zienz

einsatzbereich von 
hp praski - profi  modular
verteilerschrank mit 
profi  - festwertregelset

speziell entwickelt für die sanierung: heizkör-
per werden mit wesentlich höheren tempera-
turen betrieben als eine fl ächenheizung, die-
ses festwertregelset lässt sich kostengünstig 
in einem hochtemperatur-heizkreis integrie-
ren. dadurch kann eine fl ächenheizung sicher 
und einfach  betrieben werden – optional 
kann das verteilersystem mit wärmemen-
genzähler ausgestattet werden. die regelung 
der räume und der heizkreise kann über eine 
funkregelung ohne weitläufi ge verdrahtungs-
arbeiten, erfolgen.

• unterputzschrank 
mit modular-abdeckblende
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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

te
ch

ni
sc

he
 ä

nd
er

un
ge

n,
 ir

rtü
m

er
 u

. d
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n!

  

hp praski – wahre werte sagen mehr als worte.
über den wahren wert einer immobilie könnte man sich stundenlang unterhalten: ist es die junge 
bausubstanz? die bevorzugte lage des objekts? der großzügige schnitt? oder am ende sogar der viel 
beschworene ideelle wert einer immobilie, weil vor vielen jahren ein berühmter maler, regisseur oder 
musiker in ihr lebte und arbeitete?

eines ist sicher: wer heute nicht in die wertsteigerung der eigenen vier wände investiert, wird sich 
morgen schwer tun, dafür am markt einen angemessenen preis zu erzielen – sei es beim verkauf oder 
bei der vermietung.

hp praski unterstützt sie in diesem sinne mit cleveren heiz- und kühlsystemen auf allen ebenen der 
renovierung und sanierung – natürlich individuell zugeschnitten auf ihre persönlichen bedürfnisse und 
die ihrer familie.

gut zu wissen: der staat honoriert investitionen in die zukunft – sanierungen werden mit 
gutem geld bezuschusst. hier eine auswahl von nützlichen adressen, die ihnen beim thema 
förderprogramme wertvolle informationen bieten:

www.stmi.bayern.de  ......................bayerisches staatsministerium des innern
www.kfw.de  ...................................die bankengruppe hat förderangebote
www.bafa.de  .................................bundesamt für wirtschaft und ausfuhrkontrolle
www.izu.bayern.de  ........................hier dem link förderfi bel umweltschutz folgen
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wir bieten mit unserem partner jaga auch 
lösungen für sanierung mit heizkörpern

für weitere informationen steht ihnen 
unser personal unter (0) 81 66 - 99 67- 0 
zur verfügung

jaga - heizungslösungen mit kreativität & know-how.

mit den unkonventionellen jaga-lösungen rund um die heizungsmontage 
können sie ihrer kreativität freien lauf lassen:

jaga - das sind wandmodelle und freistehende heizkörper in allen grössen und farben, 
innovative einbaulösungen und besonders kompakte fußbodenelemente, die nahezu 
jede architektur ermöglichen, ohne dafür ästhetische kompromisse eingehen zu müssen.

jaga - das bedeutet auch: für jede energiequelle und für jede wassertemperatur fi nden wir 
kompakte lösungen. damit haben sie als architekt, designer und installateur die freiheit, 
jedes projekt ohne kompromisse aufgrund der heizung realisieren zu können.

jaga preisliste

jaga - heizungslösungen mit kreativität & know-how.

jaga - das sind wandmodelle und freistehende heizkörper in allen grössen und farben, 
innovative einbaulösungen und besonders kompakte fußbodenelemente, die nahezu 
jede architektur ermöglichen, ohne dafür ästhetische kompromisse eingehen zu müssen.

jaga - das bedeutet auch: für jede energiequelle und für jede wassertemperatur fi nden wir 
kompakte lösungen. damit haben sie als architekt, designer und installateur die freiheit, 

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




