Heizkörper

Radiators

Effizient – behaglich – nachhaltig

Efficient – comfortable – sustainable

Energiesparende Technologien erfordern Heizflächen, die auf Änderung des

Energy saving technologies require heat emission systems that respond

geringen Bautiefen, kleinem Wasserinhalt und großen Übertragungsflä

modern radiators with low depth, low water capacity and large emission

Armaturen für den hydraulischen Abgleich sind sie die perfekte Lösung für

balancing, these form the perfect solution for pleasant heat and comfort in

Wärmebedarfs schnell reagieren. Dies kann durch moderne Heizkörper mit

quickly to changes in heat demand. This can be achieved with the help of

chen erreicht werden. Zusammen mit modernen Thermostatventilen und

surfaces. Together with modern thermostatic valves and fittings for hydraulic

angenehme Wärme und Behaglichkeit im Raum. Moderne Heizkörper er

the room. Modern radiators enable an attractive room organisation.

möglichen eine attraktive Raumgestaltung.

Moderne Heizkörper für individuellen Wohnkomfort
Modern radiators for customised living comfort

Effizienz und Design

Efficiency and design

Unverzichtbarer Aspekt für heutiges Bauen und Modernisieren ist der Einsatz

An indispensable aspect of today’s construction and modernisation is

von der Leistung bestimmt. Aufbau und Technik sorgen für ein Maximum

mined not just by the capacity. Design and technology ensure radiation

von energiesparender Technik. Die Qualität der Heizkörper wird nicht nur

an behaglichkeitsfördernder Strahlungswärme. So lässt sich die Raum

temperatur ohne Behaglichkeitsverlust senken und Energie sparen. Zusätz
liche Möglichkeiten in der Raumgestaltung bieten sich durch Design und

Optik moderner Heizkörper. Durch Zusatzfunktionen werden bewusst
Akzente zum Wohlfühlen gesetzt.

Modernisierung und Komfort
Kombination mit allen Wärmeerzeugern und erneuerbaren Energien möglich

the use of energy-saving technology. The quality of the radiator is deter
heat that provides maximum comfort. Thus, the ambient temperature
can be lowered and energy saved without compromising comfort.

Additional options of room organisation are offered by the structure and
optics of modern radiators. Extra functions set the tone for wellness and
comfort consciously.

Modernisation and comfort
Combination with all heat generators and renewable energies possible

G
 estaltungsspielräume bei Integration ins architektonische Umfeld

D
 esign scope for integration in the architectonic environment

V
 ielfältige Varianten bieten Design mit intelligenten Accessoires

V
 ersatile models offer design with intelligent accessories

S
 chaffung von Komfort und eines Raumklimas zum Wohlfühlen

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und intelligente Accessoires
Numerous design options and intelligent accessories

C
 reation of comfort and room air conditioning for wellness

