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  Die unzähligen Heizwendeln springen 

einem sofort ins Auge, wenn man durch die 

Produktionshallen der carlo Loysch GmbH 

in Melk schreitet. Das liegt wohl daran, dass 

immer mehr Kunden die passgenauen, in-

dividuell angefertigten Heizspiralen – und 

vor allem deren kurze Lieferzeiten –  aus dem 

Hause Loysch schätzen!

Geringe Produktionsstillstände und 
kurze Revisionszeiten
Früher haben viele Härtereien benötigte Er-

satzheizungen selbst angefertigt. Der Struk-

turwandel und die großen Mindermengen-

zuschläge beim Rohmaterial machen dies 

heute jedoch nahezu unbezahlbar. 

Dies kann zu carlo Loysch ausgelagert 

werden: Denn das Familienunternehmen hat 

ein großes Vormateriallager an Heizleiter-

drähten, Anschluss- und Isoliermaterial, 

sowie keramischen Trägerrohren, welches 

die Realisierung dringend benötigter Heiz-

elemente bzw. Reparaturen kurzfristig – oft 

schon innerhalb einer Woche – möglich 

macht. Und das bereits ab Stückzahl 1! Alte 

Heizelemente werden dabei vermehrt auf-

gearbeitet und gewährleisten als günstige 

Austauschheizungen beim Kunden einen 

prompten Ersatz ohne Stillstandszeiten. 

Kaum eine Branche kann auf 
Elektrowärme verzichten
„Wir haben sehr viele namhafte Kunden aus 

den unterschiedlichsten Branchen“, erzählt 

der Vertriebsleiter Ing. Dietmar Schuhmeier. 

Doch nur die wenigsten kennen das kom-

plette, sehr umfangreiche Produktspektrum. 

„Als Spezialist für Elektrowärmelösungen 

decken wir alle Bereiche der elektrischen 

Widerstandsheizung bis 1350°C ab. Egal ob 

Frostschutz, Raumheizung, Kirchenheizung, 

Begleitheizung oder Heizelemente für Indus-

trieöfen, Drucklufterhitzer und Gastro-Heiz-

körper – carlo Loysch hat die wärmende 

Lösung.“ Das Ziel, noch mehr zufriedene 

Kunden und optimale Betreuung der Beste-

henden wird stets groß geschrieben. Die 

Erfahrung hat dem Vertriebsleiter auch ge-

zeigt, dass es fast keine Branche gibt, die 

auf Elektrowärme verzichten kann: „Überall 

wo Kunststoffe verarbeitet, verformt oder 

verschweißt werden, kommen elektrische 

Heizelemente zum Einsatz. Hier hat sich car-

lo Loysch aufgrund der sehr breiten Produkt-

palette, der eigenen Fertigung und der tech-

nischen Kompetenz und Verlässlichkeit einen 

sehr guten Ruf erarbeitet.“

 Überzeugen Sie sich auf www.carlo.at 

über das riesige Sortiment. Alle Anfragen 

werden ausschließlich von Technikern be-

arbeitet, die sich schon auf Ihre Anfrage 

freuen.    

Das Melker Familienunternehmen carlo Loysch bietet Heizwendeln für Härte- und Glühöfen, keramische 
Gliederheizkörper für Warmwasserbereiter und Ölvorwärmer, Ersatzheizkörper für Gastrogeräte sowie 
Reparatur und Nachbau von Wärmegeräten an – und das bereits ab Stückzahl 1!  

Frisch gewickelt 

Nachbau eines Heizregisters Reparatur Luftheizregister 18 kW Maschinenbettbeheizung

Anfahrwiderstand Ersatzheizwendel Mini Strahlungsheizplatte 
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