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30 Jahre Behaglichkeit – Variotherm feiert Jubiläum ! 
 
 

Seit 1979 entwickelt, produziert und vertreibt Vari otherm 
hochwertige Heiz- und Kühlsysteme in Europa. Innova tion 
wird groß geschrieben und so überzeugt Variotherm s eit 30 
Jahren mit ökologisch-ökonomischer Nachhaltigkeit i m 
Sinne einer optimalen Energienutzung. 

 
Dies begann in den 1980er Jahren als Variotherm den 
Grundstein für seine Erfolgsstory legte: mit den damals völlig 
neuartigen Niedertemperatur Heizleisten, die in Anerkennung 
an die geprüfte Qualität das Austria Gütezeichen verliehen 
bekamen. Ein weiterer Meilenstein war der europaweit 
patentierte „Speicherstein“, der ideal für den Bau von 
Kachelöfen, beheizbaren Wohnlandschaften sowie Tepidarien 
geeignet war.  
 

 
Die Idee der großflächigen Strahlungswärme faszinierte und so brachte Variotherm als eines 
der ersten Unternehmen in Europa eine technisch ausgefeilte Wandheizung – die 
SystemWand – auf den Markt, die mit atmungsaktiver Grundplatte und wärmeleitendem 
ÖkoHeizputz ebenfalls patentiert und mit dem IBO-Prüfzeichen ausgezeichnet wurde. 
 
In den 1990er Jahren war die Einführung der ModulWand im Fertig- und Trockenbau eine 
absolute Innovation. Hierbei handelt es sich um ein flexibles, für den Trockenbau 
konzipiertes Plattensystem, das fix und fertig an Wänden montiert wird – die perfekte Lösung 
für Trockenbau, Dachgeschoss und Renovierung. 
 
Weitere Würfe gelangen im neuen Jahrtausend mit der Entwicklung der superschlanken 
VarioKomp Fußbodenheizung sowie mit dem neuen VarioProFil-Rohr. Die VarioKomp 
(Aufbauhöhe 20 mm) ist ideal geeignet für den Trockenbau, die sanfte Althaussanierung und 
für Böden, wo kein Platz mehr für Nassestrich ist. Die Oberfläche erwärmt sich extrem 
schnell und ist besser regelbar als herkömmliche Fußbodenheizungen. Das neue 
VarioProFil-Rohr zeichnet sich durch seine 12 Profilelemente und die um 15% größere 
Oberfläche als bei ähnlichen Rohren aus. 
 
Das Beste kommt erst! 
 
Variotherm Geschäftsführer Alexander Watzek: „Die ersten 30 Jahre 
Unternehmensgeschichte sind wie im Fluge vergangen. Variotherm wird auch in Zukunft mit 
ungebremstem Innovationsgeist neuerlich Maßstäbe setzen. Denn eines ist klar: 
Energiesparende Flächenheizungen und Flächenkühlungen werden in Zukunft stärker 
gefragt sein denn je. Die Herausforderung lautet: Wohlfühlen und Energiesparen für alle. 
Daran arbeitet Variotherm. Jetzt und in Zukunft.“ 
 
> www.variotherm.at 


