Der Umwelt verpflichtet

Was brauchen wir
zum Leben ? Wärme,
Licht und Energie.
Früher nutzten wir das
Feuer. Was ist nun die
passende Alternative?
Eine, die uns nichts
nimmt, sondern
bereichert und
frei macht.
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Den Klimawandel spüren wir alle und
unsere eigene Sensibilität ist so hoch
wie nie zuvor. Die meiste Energie
verwenden wir für das Beheizen und
Beleuchten von Gebäuden. Was also
könnte unser Beitrag sein, um die
Energiewende voranzutreiben?
Gesunde, saubere Wärme, welche die
Umwelt nicht belastet. Dazu sinnvolle
Lichtquellen. Wäre das ein Anfang?
Eines ist gewiss: Öl und Gas sind umweltschädlich und endlich. Die Sonne
und der Wind hingegen liefern uns
Kraft und Energie im Überfluss.
Nutzen wir sie.
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Achtsamkeit im Umgang
mit der Natur – für uns
eine Lebensaufgabe.
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Der Umwelt verpflichtet. Diesem
Credo folgend hat sich die OSNATECH
GmbH zu einem kreativen Lösungsanbieter für energieeffizientes Bauen
und Wohnen entwickelt.

Ziel sein. Neben dem guten Gefühl
unseren Kindern einen gesunden Planeten zu hinterlassen, ist es erfreulich,
diesen Weg ohne Komfortverzicht zu
gehen – und sogar noch zu sparen.

Der verantwortungsvolle Umgang mit
der Natur erfordert ein Umdenken
auf breiter Ebene. Die Reduktion von
CO2-Emissionen zum Schutz des Klimas sollte uns dabei ein notwendiges

Um aktiv daran mitzuwirken, haben
wir von OSNATECH ein Portfolio erstellt, dem ein nachhaltiger Umgang
mit natürlichen Ressourcen zugrunde liegt. Die drei Ebenen Wärme,

Licht und Energie werden intelligent
vernetzt. Diese ganzheitliche Sichtweise schafft Synergien – im Sinne der
Umwelt und in Ihrem Sinne.
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Unsere innovativen
Marken im Überblick . . .

Das beste Licht ist das Tageslicht – für unsere Gesundheit,
für unsere innere Uhr und für unseren Schlafrhythmus.
Wer sich am Tag in heller Umgebung mit natürlichem Licht
aufhält, ist konzentrierter und schläft in der Nacht besser.
Da wir jedoch nicht ständig im Sonnenlicht sein können,
müssen wir in den Wohnräumen, Büros und Industriehallen
bestmögliche Alternativen schaffen.

Wir haben das Prinzip
der Sonne adaptiert

Wir helfen Ihnen, Ihre Umgebung ins richtige Licht zu
setzen. Mit einer intelligenten Tageslichtsteuerung haben
Sie über unsere Beleuchtungstechnologie nicht nur angenehmeres Licht, sondern sparen gegenüber konventioneller
Lichtausstattung auch erhebliche Stromkosten – und zwar
bis zu 90%. Schön, wenn Ökologie und Ökonomie aufeinandertreffen.

Entdecken Sie jetzt die von uns entwickelten, sparsamen
Niedervolt-Flächenheizungen und Nano-Infrarotheizungen.
Eine hochergiebige Carbonfaser-Technologie lässt nahezu
jede Anwendung zu: Wohnen, Sanieren, Business, Health,
Facility, Agrar, um nur einige zu nennen.
Unsere Flächenheizungen sind ein vollwertiges Äquivalent
zu herkömmlichen Fußbodenheizungen, nur wesentlich
effektiver. Verlustfrei und schnell erzeugen Sie die Wärme
dort, wo sie benötigt wird. Hier ergeben sich vollkommen
neue Ansätze Energiekosten zu sparen und CO2-neutral zu
heizen. Durch die Integration von Photovoltaik wird der
Betrieb Ihrer Heizung ökologischer und wirtschaftlicher.

Flexibel im wahrsten
Sinne des Wortes

Heizen wie die Sonne – umweltbewusst, kostengünstig,
energieeffizient und wartungsfrei.

Zukunft ist kein
Schicksalsschlag,
sondern die Folge der
Entscheidungen, die
wir heute treffen.
Franz Alt
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Schlaue Beleuchtung
mit hohem Wohlfühlfaktor

Die Sonne liefert wesentlich mehr Energie als wir benötigen.
Nutzen Sie diese kostenlose Energie. Je höher Ihr Eigenverbrauch, desto besser – für die Umwelt und Ihre Geldbörse.
Denn alles, was darüber hinaus produziert wird, machen Sie
zu barer Münze.
Unsere neuen, sehr leichten, glasfreien Flexmodule lassen
sich auch da verbauen, wo es bisher aufgrund von Dachlastbeschränkungen nicht möglich war: Auf Hallen, Runddächern, an Fassaden, Balkonen und sogar auf Ihrem Wohnmobil. Die Module können entweder verklebt, verschraubt
oder vernietet werden.
Ganz gleich, ob mit Standardmodulen oder unseren Flexmodulen, mit einem passend ausgelegten Stromspeicher
sind Sie nahezu autark. Wir erstellen Ihnen eine individuelle
Berechnung. Sprechen Sie uns gerne an.
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Die Verbindung von ökologischer Energieerzeugung und effizientem Energieverbrauch.
CO2-neutrales Bauen und Wohnen.
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