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{ANREDE[salutation:custom|Sehr geehrte Frau |Sehr geehrter Herr |Liebe Kunden]}{NACHNAME}

®PEKASOL FG meets heatStixx
heute möchten wir Ihnen gerne unsere Kooperation“ ®PEKASOL FG meets heatStixx“ kurz vorstellen.
Die Vorteile der lebensmittelzugelassenen Kälteträgerflüssigkeit gepaart mit der innovativen
Speicherkapazitätserhöhung durch heatStixx-Latentspeicher ergeben ein unschlagbares Duo.
Durch eine flexible Einbringung der heatStixx wird
eine bis zu 4 fache Erhöhung der Speicherkapazität
eines herkömmlichen Pufferspeichers realisierbar
und somit eine platzsparende Aufstellung des
Speichers ermöglicht. Dadurch erreichen Sie
effizienten Betrieb Ihrer Wärme- und Kälteerzeuger,
höhere Laufzeiten, längere Lebensdauer und
weniger Wärmeverluste ihrer Anlage.
Deshalb stellen wir dieses Jahr gemeinsam mit der
Fa. pro KÜHLSOLE GmbH auf der Chillventa aus.
Überzeugen Sie sich direkt auf der Messe von den
vielen Vorteilen unserer Produkte.

Über Ihren Besuch würden wir uns freuen.
Weitere Infos, wie auch die Möglichkeit den künftigen Bezug des heatStixx-Newsletters sicherzustellen,
finden Sie unten.
Mit sonnigen Grüßen,
Ihr heatStixx-Team

Telefon: +49 7525 - 924370

Unsere Partner auf der Chillventa:

pro KÜHLSOLE Produktinformation:
weitere Informationen über die Produkte finden Sie direkt auf der Website unter:

www.prokuehlsole.de/de/produkte
heatStixx Produktinformation:
weitere Informationen über uns finden Sie auf unserer Website:

www.heatstixx.de
Hinweis Newsletterversand:
Seit dem 26.05 tritt die neue Datenschutzverordnung in Kraft auch wir von klara energy systems gmbh sind bestrebt
ihre Daten sehr sorgsam nach den neuen Richtlinie zu verwalten. Wenn Sie weiterhin unseren Newsletter mit
Angeboten und nützlichen Innformationen erhalten wollen, müssen Sie nichts weiter tun – hiermit bestätigen Sie
uns stillschweigend die Erlaubnis ihnen weiterhin Information zu senden. Falls Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen können sie diesen unten im Newsletter natürlich abbestellen.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie weiterhin mit Tipps, Angeboten rund um
Wärmeübertragungsflüssigkeiten, Wärmeträgern und Kühlsolen versorgen dürfen.
Ihr klara energy systems -Team
Unsere Datenschutzverordnung
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