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D I E  A U S G A N G S S I T U A T I O N .
Das Afro Cafe, ein trendiges Café in Salzburg, in dem zeitgenössi-
sche urbane afrikanische Kultur zelebriert und gelebt wird, sieht 
gerade in der Übergangszeit und in den Abendstunden das Problem, 
dass auf Grund der kühlen Temperaturen die Terrasse im Außen-
bereich nicht genutzt werden kann. 

D I E  H E R A U S F O R D E R U N G .
Die Terrasse des Afro Cafe sollte den urbanen afrikanischen Stil 
weiterhin widerspiegeln und daher nicht verändert werden. Sie 
sollte auch in der Übergangszeit oder an kühlen Abendstunden ein 
Ort des Wohlfühlens bleiben.

Die Heizlösungen sollten in Zeiten, in denen die Temperaturen sin-
ken, wohlige Wärme spenden und vor allem für eine schnelle und 
angenehme Erwärmung der Gäste im gesamten Terrassenbereich 
sorgen. 

Flexible und kosteneffiziente Heizgeräte sind hier notwendig, die so-
fort Wärme spenden, dimmbar sind und keine Geruchsbelästigung 
darstellen. Eine zusätzliche Herausforderung besteht im generellen 
Verbot gasbetriebener Heizgeräte in der Innenstadt.

D I E  L Ö S U N G  V O N  E T H E R M A .
Auf der Terrasse des Afro Cafe wurden SOlAmAGIC® Infrarot-
strahler installiert, die sich in die Optik des Ambiente farblich 
perfekt integrieren und für schnelle, zielgenaue Wärme sorgen 
und zwar genau dort, wo sie benötigt wird.

Infrarot ist eine natürliche Strahlung, die knapp 50% des Ge-
samtstrahlungsspektrums der Sonne ausmacht. Trifft Infra-
rotstrahlung auf unsere Haut, löst sie ein angenehmes Wär-
meempfinden aus. Darum wird sie auch als „Wärmestrahlung“ 
bezeichnet – das erklärt, warum wir im Winter trotz geringer 
Außentemperatur im Sonnenschein angenehme Wärme emp-
finden. Denken Sie an einen sonnigen Wintertag auf einer 
Skihütte. Trotz minusgraden können Sie ohne zu frieren den 
Tag genießen.

Gezielte und effiziente Wärme auf Knopfdruck, die die Terrasse 
des Afro Cafe auch bei kälteren Temperaturen schnell in eine 
gemütliche Oase des Wohlfühlens verwandelt.

GEnIAlE WärmE Auf DEr TErrASSE.
Afro Cafe Salzburg
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mit ETHErmA haben Sie einen kompetenten Partner für Ihre Wär-
melösungen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. ETHErmA setzt auf 
ständige Innovation, höchste Produktqualität und modernes Design. 
Wir unterstützen Sie mit umfangreichen Serviceleistungen und fin-
den die individuell passende Produktlösung für Sie. Als österreichi-
ches international tätiges unternehmen werden die elektrischen 
Heizsysteme auf maß in eigener Produktion gefertigt.

K O M p E T E N z  U N D  Q U A L I T ä T
S E I T  ü b E R  3 0  J A H R E N .

GEnIAlE WärmE Auf DEr TErrASSE.
Die lösung im Detail.
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S O L A M A G I C ®  -  K U R z w E L L I G E  I N F R A R O T S T R A H L E R

p R O D U K T V O R T E I L E

 + Sofort einsatzbereit
 + Individuelle farbgestaltung des Gehäuses
 + Verwendbar bei jeder Wetterlage
 + Zuverlässige Qualität und lange lebensdauer
 + Zielgenaue Erwärmung der Personen
 + 100% Effizienz: 92% der Energie werden in Wärme, 8% in Licht umgewandelt
 + Bis zu 80% Kostenersparnis gegenüber vergleichbaren Heizsystemen

Die hochwertigen ETHErmA Infrarotstrahler sorgen für eine ziel-
genaue Erwärmung der angestrahlten Personen im Außenbereich 
des Afro Cafes. Sie überzeugen mit durchdachter funktion, an-
spruchsvollem Design und langer lebensdauer als schnelle und 
gesunde Wärmequelle.

Die Infrarotstrahler sind sofort einsetzbar und spenden auf Knopf-
druck Infrarotwärme. Kurzwellige Infrarotstrahlen durchdringen die 
luft besonders gut und bewirken auch bei sehr kalten Außentempe-
raturen ein äußerst angenehmes Wärmeempfinden. Die Heizstrah-
ler können stufenlos gedimmt und somit ideal an den jeweiligen 
Bedarf angepasst werden.

Die individuelle farbgestaltung des Gehäuses erlaubt eine Integra-
tion in jedes Ambiente. neben den Standardfarben Weiß, Titan und 
nano-Anthrazit ist jeder individuelle farbwunsch (rAl) umsetzbar. 
Gerade im Afro Cafe bestand die Anforderung darin, die Strahlerfar-
be an das Corporate Design des unternehmens anzupassen.

Ein Systemvergleich zeigt deutlich wie effizient und umweltfreund-
lich die ETHERMA Infrarotheizsysteme arbeiten. Durch die flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten und das umfangreiche Zubehör schaffen sie 
überall eine angenehme und konstante Wärmezone.

I N T E R V I E w  -  S T O R E L E I T E R  A F R O  C A F E :
welche Vorteile bieten die neuen Infrarotstrahler von ETHERMA 
für das Afro Cafe?
Storeleiter: Die Infrarotstrahler sind eine ideale Wärmequelle für 

unsere Gäste, um auch in der Übergangszeit oder am Abend auf 
der Terrasse sitzen zu können. Im Prinzip ist nun eine Ganzjah-
resnutzung möglich und dies verhilft uns zu mehr umsatz.

wie zufrieden sind Sie mit der Qualität und der bedienbarkeit der 
Geräte?
Storeleiter: Die Infrarotstrahler sind sehr einfach mit nur einem 

Knopfdruck zu bedienen. Sie sind ohne Wartezeit sofort einsatz-
bereit. Durch das wetterfeste Gehäuse können wir sie im Prinzip 
das ganze Jahr unter freiem Himmel verwenden. Außerdem ent-
fällt das lästige Tauschen der Gasflaschen.

warum haben Sie sich für einen ETHERMA Infrarotstrahler ent-
schieden?
Storeleiter: Wir sind begeistert von der individuellen Farbgestaltung 

der ETHErmA Infrarotstrahler. nun haben wir Wärmestrahler, 
die farblich genau zu unserem Corporate Design passen und 
somit optisch den afrikanischen flair widerspiegeln. für uns wa-
ren vor allem auch die hochwertige Qualität der Produkte, sowie 
der Energieverbrauch und die lange lebensdauer sehr wichtige 
Entscheidungskriterien beim Kauf. Hinzu kommt die flexibilität 
des Systems, und der Betrieb mit elektrischem Strom, da in der 
Innenstadt generelles Gasverbot besteht.

Emitter | emitter

Betriebskosten (pro Stunde)

operating costs (per hour)

Effizienz | efficiency

Sofortige Heizwirkung | immediate heated effect

Energie/ Sicherheit | energy/ safety

CO2 Emission | CO2 emission

Einsatzvarianten | installation options

Windempfindlichkeit | wind sensitivity
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Infrarot Halogenröhre (1400 Watt) | infrared halogen tube (1400 watts)

ca. 0,28 € (0,20 €/kWh)

approx 0,28 € (based on 0,20 €/kWh)

92 % der eingesetzten Energie werden durch gezielte Wärmeabstrahlung genutzt.

92% of the energy consumed will be used an direct heat radiation.

direkt nach dem Einschalten. 

the warmth is felt immediately as soon as the switch is pressed.

1 sec. (90 % Leistung | capacity)

Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherheitsbedenken.

The energy source is the socket. No safety concerns.

keine direkte CO2 Emission

no direct CO2 emission

Wand- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit Stativ im 

Innen- und Außenbereich möglich.

Can be mounted to walls, ceilings and structures or flexibly positioned

indoors and outdoors on a tripod.

Nein | no

Infrarot Halogenröhre

SOLAMAGIC – Wärme die Sie erreicht

Dieser Systemvergleich zeigt deutlich wie effizient und umweltfreundlich un-
sere Infrarotheizsysteme arbeiten. Gerade im Außenbereich schaffen Sie
durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und das umfangreiche Zubehör 
eine angenehme und konstante Wärmezone.

1400 Watt ECO+

Technische Änderungen vorbehalten | technical data are subject to change

infrared halogen tube

Leistungsvergleich
benchmarking

SOLAMAGIC – Heat that reaches you

This comparison of systems clearly shows the highly efficient and environ-
mentally friendly way in which our infrared heating systems work. Especi-
ally outdoors, the flexible range of applications and the comprehensive
selection of accessories that our radiators offer, ensure comfortable and
constant  heating zones.
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| emitter

Betriebskosten (pro Stunde)

operating costs (per hour)

Effizienz | efficiency

Sofortige Heizwirkung | immediate heated effect

Energie/ Sicherheit | energy/ safety

CO2 Emission | CO2 emission

Einsatzvarianten | installation options

Windempfindlichkeit | wind sensitivity

Quarzstrahler (2000 Watt) | quartzheater (2000 watts)

ca. 0,40 € (0,20 €/kWh)

approx 0,40 € (based on 0,20 €/kWh)

ca. 60 % der eingesetzten Energie werden genutzt.

approx 60 % of the energy consumed is used as direct heat radiation.

benötigt eine Aufheizphase.

requires a warming-up phase.

30 sec. (90 % Leistung | capacity)

Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherheitsbedenken.

The energy source is the socket. No safety concerns.

keine direkte CO2 Emission

no direct CO2 emission

Wand- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit Stativ im 

Innen- und Außenbereich möglich.

Can be mounted to walls, ceilings and structures or flexibly positioned

indoors and outdoors on a tripod.

Hoch | high

Gasheizer (4000 Watt) | gas heater (4000 watts)

ca. 1,00 € (11,00 €/11 kg Gas und einem Verbrauch von 1 kg Gas/h)

approx 1,00 € (based on 11,00 €/11 kg Gas and a consumption of 1 kg gas/h)

ca. 40 % der eingesetzten Energie. 

approx 40 % of the energy consumed is used as direct heat radiation.

benötigt eine lange Aufheizphase. 

requires a long warming-up phase.

5 min. (90 % Leistung | capacity)

Hohes Gefahrenpotential durch den Einsatz von Gas.

High potential for danger by using gas.

direkte CO2 Emission

direct CO2 emission

Ständeraufbau. eingeschränkte Positionierung. einsatz nur im Außenbereich.

Assembled on a floor stand, with positioning being resricted. 

Only outdoor use possible.

Sehr hoch | very high

GasheizerQuarzstrahler

79

2000 Watt 4000 Watt 

Technische Änderungen vorbehalten | technical data are subject to change

quartzheater gas heater
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| emitter

Betriebskosten (pro Stunde)

operating costs (per hour)
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Einsatzvarianten | installation options

Windempfindlichkeit | wind sensitivity
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approx 60 % of the energy consumed is used as direct heat radiation.

benötigt eine Aufheizphase.

requires a warming-up phase.

30 sec. (90 % Leistung | capacity)

Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherheitsbedenken.

The energy source is the socket. No safety concerns.

keine direkte CO2 Emission

no direct CO2 emission

Wand- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit Stativ im 

Innen- und Außenbereich möglich.

Can be mounted to walls, ceilings and structures or flexibly positioned

indoors and outdoors on a tripod.

Hoch | high

Gasheizer (4000 Watt) | gas heater (4000 watts)

ca. 1,00 € (11,00 €/11 kg Gas und einem Verbrauch von 1 kg Gas/h)

approx 1,00 € (based on 11,00 €/11 kg Gas and a consumption of 1 kg gas/h)

ca. 40 % der eingesetzten Energie. 

approx 40 % of the energy consumed is used as direct heat radiation.

benötigt eine lange Aufheizphase. 

requires a long warming-up phase.

5 min. (90 % Leistung | capacity)

Hohes Gefahrenpotential durch den Einsatz von Gas.

High potential for danger by using gas.

direkte CO2 Emission

direct CO2 emission

Ständeraufbau. eingeschränkte Positionierung. einsatz nur im Außenbereich.

Assembled on a floor stand, with positioning being resricted. 

Only outdoor use possible.

Sehr hoch | very high

GasheizerQuarzstrahler

79

2000 Watt 4000 Watt 

Technische Änderungen vorbehalten | technical data are subject to change

quartzheater gas heater
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