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Die Vorteile auf einen Blick

Wirkungsvolle Energieeinsparung durch schnelle Reaktionszeit

• kein langes Aufheizen nach Abwesenheit

• schonende, niedrig temperierte Wärmeabgabe direkt an den Oberboden

Schneller, trockener und einfacher Einbau – ohne Estrich

• keine Probleme mit der Feuchtigkeit, zügiger Baufortschritt

• einfache Montage durch industriell vorgefertigte Heizelemente und Zubehör

• jeder Oberboden ist verlegbar, keine Einschränkungen des eigenen Geschmacks

Schon mehr als 1.000.000 m² dieser innovativen Fußbodenheizung wurden 

bisher verlegt. Erfahrungen, auf die Sie bauen können.

Fußbodenheizung für flexible Wohlfühlwärme  
und Energiesparfüchse
Wärme auf Knopfdruck. Das TrockenbauSystem IDEAL EPS kommt auch ohne Estrich 

aus. Und weil die Heizelemente unmittelbar unter dem Oberboden liegen, geben sie die 

Wärme schnell und gleichmäßig ab. Dadurch kann die Fußbodenheizung wie Licht an 

und ausgeschaltet werden. Dank niedriger Heizwassertemperatur wird zusätzlich Energie 

gespart. Das rechnet sich.

System IDEAL EPS
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System IDEAL EPS

Alle Oberböden sind verlegbar – freie Gestaltung

Ob natürlicher Holzboden, moderner Teppich oder ästhetische Fliese: auf �DEAL EPS findet 

einfach jeder individuelle Oberboden seinen Raum. Die geringe Aufbauhöhe des Systems 

bietet enorme Vorteile beim Neubau und der Sanierung. Mit 30 mm Heizelement plus z. B. 

2 mm Trittschalldämmbahn und �5 mm Parkett kommt man auf weniger als 50 mm für 

Fußbodenheizung inklusive Oberboden. �ndividuelle Beratung für alle Gestaltungswünsche 

inklusive. 

Die ideale Bodenauswahl für IDEAL EPS und Richtpreise finden sich auf Seite 24.

Systemelemente

Blaues Kunststoff-Metall-Verbundrohr – flexibel und leicht  

Nicht Kunststoff oder Metall sondern Kunststoff und Metall! Das blaue KunstoffMetall 

Verbundrohr entspricht allen Anforderungen eines korrosionsfreien Heizungsrohrs. Dies 

lässt sich leicht von der Haspel abrollen und in die Heizelemente einklemmen. Biegungen 

sind – ohne lästiges Zurückfedern – einfach mit der Hand durchzuführen. 

Heizelemente – hohe Belastbarkeit und perfekte Wärmeleitung  

Das modular aufgebaute System benötigt einen ebenen und stabilen Unterboden. 

Verschiedene Elementgrößen und arten vereinfachen die schnelle Verlegung. Dank der 

AluminiumWärmeleitbleche gelangt die Wärme direkt an den Oberboden.  

Druckstabiles Polystyrol macht die Heizkonstruktion hoch belastbar und wirkt zugleich 

wärmedämmend. Werkseitige Sollbruchstellen dienen der einfachen Verlegung. Als Bau

kastensystem werden die Elemente so „abgebrochen“, dass eine vollflächige Verlegung 

der Heizelemente möglich ist. 

Das werkseitig geklebte AluminiumWärmeleitblech ermöglicht die schnelle und gleich-

mäßige Wärmeverteilung. Die Rohrkanäle in OmegaForm lassen ein schonendes Ein

klicken des Rohres zu und umschließen es optimal. Die AluminiumKanten sind zusätzlich 

abgerundet (umbördelt), um Schäden durch Reibung dauerhaft zu verhindern.

Zubehör – alles aus einer Hand 

Was zur Verlegung benötigt wird, JUP�TER hat es: ob Randdämmstreifen, zusätzliche 

Trittschall oder Wärmedämmung, Lastverteilschichten, auf die z. B. Fliesen direkt auf

gelegt werden, bis hin zu Werkzeugen wie dem Heißschneidegerät, mit dem zusätzliche 

Rohrkanäle geschnitten werden.

Heizelemente auslegen Verbundrohr einklicken Oberboden verlegen  

Die Montage




