Das Redwell
Qualitäts-Versprechen
Mit Redwell Infrarotheizungen
können Sie sich sicher sein.

Was wir Ihnen versprechen…
Mit dem Kauf eines REDWELL InfrarotHeizgerätes erwerben Sie ein Produkt,
welches auf modernsten Produktionsanlagen in Österreich hergestellt und
hinsichtlich sämtlicher Qualitäts- und
Sicherheitsstandards überprüft wurde.
Darüber hinaus sind unsere Heizgeräte
auch mit dem Prädikat „Universal Design“
ausgezeichnet, einem Qualitätszeichen
für Produkte, die technisch sicher, einfach

bedienbar und langlebig sind sowie für
Generationen auch ästhetisch und attraktiv
bleiben. Damit sind wir der erste und
einzige Hersteller von Infrarot-Heizgeräten
der dieses Prädikat tragen darf. Mit einem
zertifizierten Heizgerät von REDWELL
verfügen Sie über ein hochwertiges,
alltagstaugliches und sicheres Produkt.
Das ist unser Versprechen.
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...AUS MEHR ALS EINEM
JAHRZEHNT ERFAHRUNG.
Mit einem Redwell Infrarot-Heizgerät
erwerben Sie ein hervorragendes
Produkt. Für alle unsere Infrarotheizungen bieten wir eine Garantiezeit
von 90 Monaten ab dem Kauf an.
Mit Redwell können Sie sich
sicher sein.
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The Redwell Promise
of Quality
With Redwell infrared heaters
you can be sure.

To keep a promise...
With the purchase of a REDWELL
infrared heater you are acquiring a
product produced in the most modern
production facilities in Austria which
comply with all quality and safety
standards. Furthermore, our heaters
have the distinction of “Universal
Design”, an award for products which
are technically safe, easy to use and

long-lasting, and which keep their
aesthetic and attractive appearance for
generations. Thereby, we are the first
and only producer of infrared heaters
to bear this title. With a certified heater
from REDWELL, you have a high quality
and safe product for everyday use.
This is our promise.
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…FROM MORE THAN A
DECADE OF EXPERIENCE.
With a Redwell infrared heater you
are acquiring an outstanding product.
We offer you a warranty of 90 months
from the date of purchase on all of our
Redwell infrared heaters.
With Redwell you can be sure.
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