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CLEvEr HEATIng  
sOlUTIOns
PURMO IsT EIn UnTERnEHMEn, DAs DIE ZUKUnFT FEsT 
IM BlIcK HAT: WIR HAlTEn EngEn KOnTAKT ZU UnsEREn 
KUnDEn, ORIEnTIEREn Uns An IHREn BEDüRFnIssEn UnD 
BElIEFERn sIE VERAnTWORTUngsVOll. UnD WIR PRägEn 
AKTIV DIE DynAMIK DER RAUMKlIMABRAncHE, ERKEnnEn 
VERänDERUngEn IM VORAUs UnD KÖnnEn AUF DIEsE 
VERänDERUngEn UMgEHEnD UnD EFFIZIEnT REAgIEREn. 
WIR sInD WAcH UnD WIR sInD scHnEll – ABER DAs IsT 
MAncH AnDERER AUcH. WAs AlsO MAcHT PURMO ZU 
jEnEM BEsOnDEREn UnTERnEHMEn, DAs Es HEUTE IsT?

verlässlichkeit und Qualität haben für uns stets die oberste 
priorität. Wir sind stolz auf unsere innovativen produkte und 
Dienstleistungen. so können unsere Kunden, Großhändler 
ebenso wie installateure sich bei ihrer Arbeit auf einen 
vertrauenswürdigen partner verlassen. Wir legen sehr viel 
Wert auf die pflege und Entwicklung der beziehungen zu 
unseren Kunden. so gehört sich das. schließlich sind wir vor 
allem ein familienunternehmen.

vor einigen Jahren wollten wir alle Aspekte dieses 
familienunternehmens, all die vorzüge, die wir unseren 

Kunden bieten, alle überzeugungen und philosophien zu 
einer einheitlichen Definition zusammenfassen. Was uns 
vorschwebte, war ein Marken-statement, damals für unsere 
branche ein relativ neuer Gedanke. nach vielen internen 
runden, beratungen mit Kunden und input von außen 
kam eine enorm lange Liste schöner Aussagen zusammen: 
reaktionsschnelligkeit, verlässlichkeit, Effizienz, präzision, 
vertrauenswürdigkeit und viele, viele weitere Eigenschaften, 
die alle zutrafen, aber es uns nicht leicht machten, sie 
voneinander abzugrenzen, eine Auswahl zu treffen. zudem 
suchten wir nach dem einem satz, einem Motto, jenem 
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"Es isT WiChTiG, DIE EIgEnE  
IDEnTITäT zu vErsTEhEn"

Ehrenabzeichen, das wir als unternehmen mit stolz tragen 
wollten.

Also machten wir weiter und teilten jene enorm lange 
Liste in vier sehr lange Listen auf. Dann stapelten wir die 
begriffe jeder Liste aufeinander, bis sie eine säule bildeten: 
vier Listen, vier säulen, und jede bekam schließlich einen 
namen: inspiration, produkte, Qualität, Menschen.

Dies sind die Werte, für die purmo auch heute noch steht, 
nach vielen Jahren. vier säulen, die uns als unternehmen, 
als familie, als partner und Lieferant beschreiben. indem 
wir diese säulen schufen, vollzogen wir als unternehmen 
einen entscheidenden schritt. Es ging uns ja niemals 
darum, im Gedränge des Marktplatzes der Lauteste  
zu sein. Wir  hatten bereits eine starke position und 
eine loyale Kundenbasis. Aber es war wichtig für 
uns, unsere eigene identität zu verstehen: Wie sonst 

sollten wir neuen Kunden zeigen, wer wir waren, wer 
wir sind, wohin wir uns entwickeln? Die vier säulen 
sind zu den tragenden Elementen des unternehmens 
geworden – leicht verständliche bezugspunkte, die es uns 
ermöglichen, uns jedem vorzustellen: Kunden, zulieferern, 
potenziellen Kunden oder bewerbern für die Mitarbeit im 
unternehmen. Aber so gut sich das anfühlte, so überzeugt 
wir waren - etwas fehlte noch, ein puzzleteilchen, um alles 
abzurunden. Aber, nein, nicht wir fanden es schließlich, 
am Ende fand es uns. Es gibt alle möglichen Theorien 
darüber, wo das Motto „clever heating“  zum ersten 
Mal auftauchte, und manch hitzige Diskussion, wem es 
eingefallen ist. Wir sind dabei guter Laune. Denn vor allem 
freuen wir uns an der Kraft, die in diesen zwei einfachen 
Wörtern steckt.

Was bedeutet das Motto? “Clever heating” steht für 
einfache, überzeugende, wirtschaftliche und nachhaltige 

Lösungen. Wenn sie diese zwei Wörter auf einem 
heizkörper sehen, bedeuten sie, dass das produkt durch 
inspirierte Arbeit von hoch motivierten Mitarbeitern 
entstanden ist, mit Qualität als ihrer obersten Maxime. 
sie bedeuten, dass Kunden eine kluge Wahl getroffen 
haben. sie bedeuten, dass installateure immer vor Augen 
haben, Qualitätsarbeit mit einem Qualitätsprodukt zu 
leisten. und vor allem sind sie ein sichtbares zeichen 
für unsere Endkunden, dass sie von der Arbeit eines 
familienunternehmens profitieren, das den Globus 
umspannt.
 
“Clever heating” steht für all das. Es ruht auf den vier 
säulen, die purmo tragen, es fasst zusammen, wofür wir 
seit so vielen Jahren arbeiten. Wie viel zwei kleine Wörter 
doch aussagen können.
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InsPIRATIOn
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heizkörper und andere heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaun-
lich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem heim ganz entscheidend 
mitverantwortlich für den Wohnkomfort. für uns sorgen heizungslösungen 
nicht nur in jedem raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen 
auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden ihrer 
Wohnwelt bei.  Als perfekte Ergänzung ihres persönlichen Einrichtungsstils 
fügen sie sich mit verschiedenen formen, Abmessungen und farben nahtlos 
in ihre umgebung ein.

HEIZKÖRPER KönnEn viEL 
MEhr ALs nur hEizEn
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röhrenradiator oder Kompaktheizkörper, horizontal oder vertikal, klassisch 
in Weiß oder elegant in Dunkelrot: heizkörper prägen die Einrichtung von 
haus oder Wohnung viel stärker, als wir zumeist wahrnehmen. Aber welcher 
passt zu mir? Wie finde ich in der großen vielfalt des Angebots den rich-
tigen? Diese fragen stellen sich Kunden, wenn sie auf der suche nach ihren 
neuen heizkörpern sind. Die Antwort liefert der Test „Welcher Wärmetyp 
sind sie?“ auf der homepage von purmo. begleitet von fundierter beratung 
zu wichtigen heizungsthemen bietet er information und Orientierung für 
fachleute wie bauherren. und wertet den heizkörper als 
Gestaltungselement deutlich auf.

WElcHER HEIZKÖRPER 
PAssT ZU MIR? DEr 
purMO OnLinE-TEsT 
hiLfT WEiTEr!

Den Test finden sie unter  
http://waermetyp.purmo.de/  
oder scannen sie diesen Qr-Code  
mit ihrem smartphone,  
um direkt zum Test zu gelangen.
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Welcher Wärme-Typ sind sie?

Große Online-Beratung mit Test:

Natürlich, traditionell, rational oder experimentell? Entdecken Sie die optimale 
Wärmelösung für Ihr Bedürfnis – in der Produktwelt von Purmo!

Zur Purmo-Website >

Hier starten   >

P_Wärmetyp_Homepage_DE_130723.indd   1 23.07.2013   09:44:28  9 |
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WARUM HEIZKÖRPER AUFMERKsAMKEIT VERDIEnEn
purmo Kompaktheizkörper überzeugen. sie verbinden hohe technische 
Qualität, funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein 
heizkörper nicht nur ein heizkörper ist – er ist ein wesentlicher bestandteil 
ihres Wohnkomforts zu hause. und als solcher verdient er beachtung.
Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. unsere 
Angebotspalette kommt jedem ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, 
profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit planfront.

PlAnFROnTEn: EIn sTücK MODERnE
schöne flache fronten sind ein echtes Markenzeichen von purmo. Das 
Einfache ist eben doch oft das beste. Die planen Oberflächen werden durch 
nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan”. Keine überlappung 
an den Kanten, keine überlappung durch ein Obergitter. natürlich gibt es 
feine unterschiede. so können sie beispielsweise zwischen verschiedenen 
Anschlussversionen, Typen und Abmessungen wählen, um die für sie 
technisch beste Einbaulösung zu erhalten. Wofür auch immer sie sich 
entscheiden: sie erhalten schönheit, ohne dass die Leistung beeinträchtigt 
wird: Alle planfront-heizkörper von purmo behalten ihre hohe 
Wärmeleistung.

KOMPAKTHEIZKÖRPER 
für JEDEn EinsATz
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RAMO VEnTIl cOMPAcT  
sChönEr WOhnEn
Der ramo ventil Compact fügt sich perfekt in jede moderne 
Einrichtung ein. Durch den Anschluss von unten sind die 
rohrleitungen praktisch unsichtbar. und die feinen, horizontal 
verlaufenden profillinien verleihen dem heizkörper seine 
einzigartige diskrete Eleganz.

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.

rAMO vEnTiL 
COMpACT

höhE
200, 300, 400, 500, 
600, 900 mm

LänGE
400 - 2000 mm

TypEn 
11, 21s, 22, 33, 44*

*  nur in bh 200 und 
bh 300 mm
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PlAn VEnTIl cOMPAcT | M 
DiE unAufDrinGLiChE 
ELEGAnz
Mit dem plan ventil Compact bietet purmo den eleganten 
heizkörper mit komplett glatter frontseite an. seine integrierte 
ventilgarnitur erlaubt den unauffälligen Anschluss von unten. 
und er besticht nicht nur durch sein attraktives Design, sondern 
auch durch die pflegeleichte Oberfläche.

selbstverständlich sind die planheizkörper auch als Mitten-
anschluss-Ausführung erhältlich. Durch den Anschluss in der 
Mitte des heizkörpers eignet sich der plan ventil Compact M 
besonders mit hilfe der Montageschablone für die vormontage 
ohne heizkörper.

pLAn vEnTiL COMpACT / 
pLAn vEnTiL COMpACT M

höhE
200*, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TypEn 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33, 44**

bEsChiChTunG
rAL 9016 Weiß. Andere 
rAL-farben auf Anfrage.

*  nur als plan ventil Compact
**  nur als plan ventil Compact 

in bh 200 und bh 300 mm

pLAn vEnTiL COMpACT M
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PlAn cOMPAcT 
DEr GLATTE für nEubAu 
unD MODErnisiErunG

Der plan Compact ist ein vertreter der neuen Generation der planheizkörper. sein heraus-
ragendes Merkmal ist die absolut planebene front mit glänzender beschichtung. Durch 
die einzigartig gestaltete front stören keine übergreifenden Kanten von ziergitter und 
seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.

Mit dem plan Compact wird die palette der heizkörper sowohl für den neubau als auch 
für den Austausch von Din radiatoren perfekt ergänzt und vervollständigt.  Damit steht 
nun auch für den gehobenen Anspruch erstmalig und in einzigartiger Weise die gesamte 
Auswahl an planheizkörpern für die Modernisierung zur verfügung, ohne dass ände run-
gen an den vorhandenen rohrnetzen erfolgen müssen. überall dort, wo Wert auf klare 
formen gelegt wird, trifft der plan Compact genau die Ansprüche von Architekten und 
bauherren. 

pLAn COMpACT

höhE
300, 400, 500, 550, 
600, 900, 950 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TypEn 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf 
Anfrage.
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VEnTIl cOMPAcT | M  
DEzEnT KLAssisCh
purmo 6-Muffen-profilheizkörper gibt es in verschiedenen varianten, 
so dass sie genau den Kompaktheizkörper auswählen können, der 
perfekt zu ihrem Wohnraum passt. Dank der integrierten ventil-
garnitur und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden 
die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende 
rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der purmo ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mitten-
anschluss aus. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der 
Wand kommenden rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsicht-
bar. und keine rohre stören, wenn sie den fußboden reinigen.

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.

vEnTiL COMpACT / 
vEnTiL COMpACT M

höhE
200*, 300, 400, 500, 
600, 900 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TypEn 
10, 11, 21s, 20, 22, 
30, 33, 44**

*  nur als ventil Compact
**  nur als ventil Compact in 

bh 200 und bh 300 mm

vEnTiL COMpACT M
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cOMPAcT  
WELTWEiT Ein 
bEsTsELLEr

Der purmo Compact ist weltweit in Millionen von Woh-
nungen zu finden. Er ist der klassische Kompakt heizkörper – 
für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effi-
zienz stellen. Die attraktive zierabdeckung und die sei ten-
verkleidungen geben dem heizkörper ein ansprechendes,  
dezentes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Modellen ist  
riesengroß.

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.

COMpACT höhE
300, 400, 500, 550, 
600, 900, 950 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TypEn 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33
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VERTIcAl – DEr sChLAnKE 
prObLEMLösEr  
Die vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass sie 
den platz an ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der vertical Kom-
pakt heizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch 
dezente ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe bau-
tiefe verleihen dem vertical eine gefällige Erscheinung. und obwohl er 
erstaunlich wenig raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektor technik 

vErTiCAL

höhE
1500, 1800, 1950, 
2100, 2300 mm

brEiTE
300, 450, 600, 750 mm

TypEn 
10, 20, 21, 22 

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
rAL-farben
auf Anfrage.

für eine besonders hohe Wärmeleis tung. in der 
schmalen breite 300 mm ist der vertical als 
schlanker problemlöser die leis tungs  starke 
Alternative bei beengten platz ver hält nissen. für 
bad und Küche gibt es für den vertical passende 
handtuchhalter.

hAnDTuChhALTEr 
(sOnDErzubEhör)
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VEnTIl cOMPAcT In 
BAUHÖHE 200 MM – DiE 
LEisTunGssTArKE ALTEr-
nATivE vOr bODEnTiEfEn 
fEnsTErn

Den klassisch profilierten ventil Compact gibt es für 
bodentiefe fenster nun auch in der extrem niedrigen 
bauhöhe 200 mm in den Typen 22 und 33 – sowie als 
leistungsstarken Typ 44!

vEnTiL COMpACT

höhE
200 mm

LänGE
600 - 3000 mm

TypEn 
22, 33, 44

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf 
Anfrage.
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RAMO VEnTIl cOMPAcT 
bETOnT MiT fEinEM 
prOfiL DiE  hOrizOnTALE
Die planfront des ramo ventil Compact hat eine dezente feinprofi-
lierung. Durch die betonung der horizontalen wirkt dieser heizkörper 
in der niedrigen bauhöhe noch graziler. nicht nur technisch und quali-
tativ ist der ramo ventil Compact in der bauhöhe 200 mm eine Alter-
native zu einem herkömmlichen Konvektor, auch die Optik lässt keine 
Wünsche offen!

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere rAL-farben auf 
Anfrage.

rAMO vEnTiL COMpACT höhE
200 mm

LänGE
600 - 2000 mm

TypEn 
22, 33, 44
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PlAn VEnTIl cOMPAcT 
In BAUHÖHE 200 MM 
– KLArE siChT!

für bodentiefe fenster wurde die ab sofort lieferbare, extrem niedrige 
bauhöhe 200 mm konzipiert. Die zum raum zeigende front des plan ventil 
Compact zeigt sich dabei vollkommen eben und ohne störende Elemente – 
dezenter geht es nicht! Denn schließlich soll nichts den Ausblick stören. 
Erhältlich in den Typen 22 und 33 sowie als leistungsstarken Typ 44.

pLAn vEnTiL 
COMpACT

höhE
200 mm

LänGE
600 - 3000 mm

TypEn 
22, 33, 44 

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf 
Anfrage.
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DEsIgn
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in der modernen innenarchitektur geht der Trend immer mehr zu individu-
ellen Lösungen. Wir sehen keinen Grund, warum dies beim Design von 
heiz körpern und anderen heizungslösungen anders sein sollte. Deshalb 
haben wir eine vielzahl von produkten im Angebot, die zu jedem Ge-
schmack und zu jeder Anforderung passen. unsere Leidenschaft für Wär-
me bedeutet: sie werden finden, was sie brauchen, um ihren persönlichen 
stil und ihren Traum von perfekter raumgestaltung zu verwirklichen. 
nicht nur hinsichtlich der Wärmeabgabe und regelbarkeit, sondern auch 
in bezug auf form und farbe. sie werden von der vielfalt der Möglich-
keiten begeistert sein!

LEbEn siE ihrEn  
EIgEnEn sTIl
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Dekorative heizkörper können einer Wohnung ihren eigenen Charakter 
verleihen. Ob sie nun die Wohnung von Grund auf neu einrichten oder ob 
sie die bestehende Einrichtung aufwerten wollen, mit den Dekorativen 
heizkörpern von purmo setzen sie highlights.

DEKORATIVE HEIZKÖRPER  
WärME MiT ELEGAnz 
unD sTiL
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KOs H – sChLAnKE 
ELEGAnz

Die schlanke Eleganz dieses Wärmespenders bietet sich 
für die horizontale installation an. Der clevere Einsatz 
von Konvektionstechnologie sorgt dafür, dass die 
Kos-Modelle kraftvoll einheizen. so bringt diese 
Wärmequelle Komfort und Eleganz ins haus.

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere sanitär- und
rAL-farben sowie metallische und 
strukturierte farben auf Anfrage.

KOs h höhE
420, 620, 770, 920 mm

LänGE
470 - 1970 mm

TypEn 
20, 21, 22, 33

| 28

KOs h
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



KOs V – hOCh. GLATT. 
GuTAussEhEnD.
Linienführung wie sie klarer nicht sein kann. Die heizkörper aus 
dem Kos-programm haben flache frontabdeckungen, wodurch 
der Eindruck zeitloser Eleganz entsteht. Die geschwungenen 
seitenabdeckungen garantieren, dass die Linienführung von 
allen seiten harmonisch wirkt. Diesen heizkörper gibt es 
wiederum in vielen farben – auch metallisch. Das passt gut zu 
modernen Küchen und bädern. raumsparen sah noch nie so 
gut aus.

KOs v

höhE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

brEiTE
320, 470, 620, 770 mm

TypEn 
21, 22

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
rAL-farben sowie
metallische und  
strukturierte farben und 
Edelstahl auf Anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm
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FARO H  
GEsChMEiDiGE LiniEn, 
GEsChWunGEnE sEiTEn.

für Liebhaber klarer Linien bietet sich die horizontal-ver-
sion des faro-programms an. Die feinprofilierte front-
seite wird kombiniert mit geschwungenen seiten verklei-
dungen, wodurch eine feine, aber leistungsstarke prä-
senz geschaffen wird. 

fArO h

höhE
420, 620, 770, 920 mm

LänGE
470 - 1970 mm

TypEn 
20, 21, 22, 33

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
rAL-farben sowie
metallische und
strukturierte farben  
auf Anfrage.
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FARO V – niChT 
nur iM DEsiGn 
hErAusrAGEnD
faro v spielt seine stärken dort aus, wo nur einge-
schränkt platz zur verfügung steht. Die feinprofilierte
front unterstreicht die nach oben führenden Linien, 
während die geschwungenen, gelochten seitenteile von 
allen seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben. Ein 
kraftvoller aufwärtsstrebender Wärmespender.

fArO v

höhE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

brEiTE
320, 470, 620, 770 mm

TypEn 
21, 22

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
rAL-farben sowie
metallische und  
strukturierte farben und 
Edelstahl auf Anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm
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TInOs  
EinE sTArKE 
pErsön LiCh KEiT 

Die besondere ästhetik dieses heizkörpers liegt 
in der deutlich ausgeprägten Quaderform. Mit 
seiner glatten, durchgängigen Oberfläche, die 
neueste heiztechnik umhüllt, macht Tinos in 
jedem heim eine gute figur – ohne sich dabei 
allzu sehr in den vordergrund zu spielen. Der 
flache Quader wird nahe an der Wand mon- 
                           tiert. in der einlagigen version  
                           beträgt der Abstand von der Wand  
                              bis zur vorderkante des heizkör- 
                                pers lediglich 83 mm.

TinOs

höhE
1800*, 1950, 2100** mm

brEiTE
325, 475, 625, 775 mm

TypEn
11, 21

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere 
sanitär- und rAL-farben sowie
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* nur in den breiten 325, 475 und 
625 mm
** nur in den breiten 625 und  
775 mm
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PAROs – vOn 
sAnfTEr ELEGAnz 

Mit klaren Linien und sanften rundungen bringt der paros 
stil und Klasse in jeden raum. Wie bei den einlagigen Tinos 
beträgt der Abstand von der Wand bis zur heizkörper-vor-
derkante nur 83 mm. ihr geringer platzbedarf macht die bei-
den vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohn-
zimmer ebenso wie in der Küche und im badezimmer.

pArOs

höhE
1800*, 1950, 2100** mm

brEiTE
Typ 11: 380, 530, 680, 
830 mm
Typ 21: 405, 555, 705, 
855 mm

TypEn 
11, 21

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere sanitär- 
und rAL-farben sowie 
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* nur in den breiten 380, 530 und 
680 mm (Typ 11) sowie 405, 555, 
und 705 mm (Typ 21)
** nur in den breiten 680 und  
830 mm (Typ 11) sowie 705 und 
855 mm (Typ 21)
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nARBOnnE – EinE nEuE 
GEnErATiOn vOn 
KOnvEKTOrEn
Konvektoren sind ideal für den Einsatz vor größeren fens tern: 
attraktives Design, unauffälliger Auftritt. Dank seines Er-
scheinungsbildes integriert sich narbonne perfekt in moderne 
innenräume. seine Konstruktion macht es leicht, ihn überall
zu installieren: vielfältige Anschlussvarianten – auch mit inte-
griertem ventil – erlauben es, ihn von beiden seiten und von un-
ten anzuschließen. Die flache front und das obere ziergitter ver-
bergen elegant die Konvektorbleche. Eine Wärmequelle, die auch 
noch nach Jahren gefällt.

Mit Wärmeschutzschirm:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 47-W, 58-W

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.

nArbOnnE höhE
70 - 790 mm
(in 72 mm-stufung)

LänGE
500 - 4000 mm

TypEn 
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58
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nARBOnnE V  
in DiE höhE, 
niChT in DiE 
brEiTE

Kompaktes Design kann auch bedeuten, eher in die 
höhe zu gehen als in die breite. Der narbonne v 
lässt sie die höhe ihres raumes nutzen. so sparen 
sie platz, aber nicht am Komfort. und wenn sie ihren
Wohnraum stilvoll gestalten: Die flachen profile des 
narbonne v machen einen besonders gute figur.

nArbOnnE v

höhE
1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2200 mm

brEiTE
142 - 1510 mm
(in 72 mm-stufung)

TypEn 
10, 11, 20, 21

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben 
auf Anfrage.
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Wünschen sie einen klassischen, zeitlosen Look? Wir haben die traditionelle 
form des röhrenradiators analysiert – und zeitgemäß interpretiert. Moderne 
Lasertechnik maximiert seinen Wirkungsgrad und seine haltbarkeit. Mit un- 
seren röhrenradiatoren bringen sie klassischen Charme in moderne räume – 
oder ersetzen alte heizkörper stilecht und in der farbe, die sie sich wünschen.

RÖHREnRADIATOREn  
TrADiTiOnELL unD 
DOCh AnDErs
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DElTA lAsERlInE  
hiGhTECh für 
pErfEKTEs finish

spitzentechnologie: Delta-heizkörper sind komplett lasergeschweißt – die 
höchstentwickelte fertigungs technologie im heizkörperbau. Das Laser-
schweißen sorgt für perfekte schweißnähte und stellt eine makellose Ober-
fläche her. innen beugt es schweißrückständen vor, und reduziert so reibungen 
und das Korrosionsrisiko. Das Ergebnis? Ein geräuscharmer, hocheffizienter 
heiz körper, der extrem langlebig ist. Die D-förmigen profile, die dem Delta sei-
nen namen gaben, sehen nicht nur gut aus. sie erhöhen auch die Leistung um 
bis zu zehn prozent – ver glichen mit herkömmlichen formen. ihr direkter nut-
zen der neuen fertigungstechnologie: Delta erlaubt die optimal individualisier-
te heizkörperfertigung nach Maß. Lang, kurz, hoch oder niedrig – und in der 
farbe ihrer Wahl. Delta ist im standardprogramm bereits in 28 verschiedenen 
höhen erhältlich, sie können den laser  ge schweißten heizkörper darüber hinaus 
millimeter genau in jeder höhe zwischen 300 und 3000 mm bekommen.

DELTA LAsErLinE

höhE
von 155 - 3000 mm.
Jede höhe von
300 - 3000 mm auf
Anfrage verfügbar.

LänGE
frei wählbar
(50 mm x 
Gliederanzahl)

TypEn 
2-säuler, 3-säuler,
4-säuler, 5-säuler,
6-säuler 

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär-, metallische,
strukturierte und 
rALfarben
auf Anfrage.

säuLEn

DAs DELTA D-prOfiL
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DElTA cOlUMn BEncH | v 

fOrM unD funKTiOn 
pErfEKT vErEinT

Es gibt nichts schöneres, als sich auf einer warmen bank  
zu räkeln! Mit der Delta Column bench werden heizkörper 
zum Einrichtungsgegenstand mit Möbelcharakter. Dieses 
produkt bietet ihnen alle vorteile der Delta-serie und ver-
wandelt obendrein den heizkörper in einen funktionellen 
Einrichtungsgegenstand. sie haben die Aus wahl zwischen 
vertikalen und horizontalen säulen. Dazu können sie bank-
auflagen aus verschiedenen Materialien kombinieren: 
Glas, holz oder naturstein. und dabei achten wir auch 
noch auf die Details: Die Anschlüsse sind unsichtbar. 
faszinierend, wenn etwas praktisches so gut aussieht!

DELTA COLuMn bEnCh

höhE
Delta Column bench:
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, oder 7 Glieder).

Delta Column bench v:
490 und 540 mm

LänGE
Delta Column bench:
1500 - 2800 mm  
(plus 350 mm für die
optionale bankauflage).

Delta Column bench v:
1100, 1300, 1500 mm

TypEn 
Delta Column bench:
6-säuler

Delta Column bench v:
4-säuler, 5-säuler 

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär-, metallische,
struk  turierte und rAL-
farben auf Anfrage.
bankauflage aus verleim-
tem buchenholz (Multiplex) 
als zusatzausstattung.
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DElTA BAR – WärME 
ALs ArChiTEKTur
Auch die Delta bar macht aus ihrem heizkörper ein archi-
tektonisches schmuckstück. Das Ergebnis ist nicht nur ein 
beispiel für gutes Design, sondern darüber hinaus ein 
funk tionelles Element: stellen sie sich einfach vor, dass 
sie einen frühstückstresen haben, der sie wärmt! Die ver-
tikalen säulen gibt es in vielen farbausführungen. Krönen 
sie ihre Wärme-Theke mit einer robusten Tischplatte aus 
buchenholz-Multiplex aus unserem zubehörprogramm 
oder lassen sie sich von ihrem handwerksbetrieb eine 
ganz individuelle Lösung aus Glas, holz oder Marmor ge-
stalten.

DELTA bAr 

höhE
940 (750*) oder 1090
(900*) mm (*heizkörper)

LänGE
800 (700*) oder 1200
(1100*) mm (*heizkörper)

TypEn 
4-säuler, 5-säuler

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere sanitär-, 
metallische, strukturierte und 
rA-farben auf Anfrage. Auflage 
aus verleimtem buchenholz 
(Multiplex) als zusatzausstattung.
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Wir bieten ihnen optimalen Komfort in jedem raum – auch im badezimmer. 
Doppelt beschichtet halten unsere heizkörper hoher Luftfeuchtigkeit stand 
und spenden dauerhaft kraftvoll Wärme. Ob modern oder klassisch, ob als 
Warmwasser- oder Elektromodell, unsere edlen Wärmespender verleihen 
jedem badezimmer einen hauch von Luxus zum Genießen –  
morgens und abends an jedem Tag.

MAChEn siE KOMFORT 
für JEDEn ErrEiChbAr
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APOlIMA 

pErfEKTE KurvEn für ihr bAD

Die stilvollen Kurven des Apolima sind ein Gewinn für jeden raum. Der Apolima wurde als
vielseitiger handtuchwärmer entwickelt. und kann eine Menge handtücher aufnehmen. sein
klassisches Einsatzgebiet ist das bad – aber es gibt ihn auch leistungsstark genug für die Küche.

ApOLiMA 

höhE
800, 1100, 1400,  
1700 mm

brEiTE
650, 800 mm 

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.
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ElATO LinKs ODEr rEChTs 
– EnTsChEiDEn siE sELbsT
Elato ist unverwechselbar. Das offene, asymmetrische 
Design schafft platz für eine Menge Textilien. und sie 
wählen, auf welcher seite der Elato offen bleiben soll: 
Links oder rechts? Entscheiden sie selbst.

ELATO  

höhE
800, 1100, 1400,  
1700 mm

brEiTE
450, 600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.
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FlOREs M   
KLAssiKEr MiT 
MiTTEnAnsChLuss
Dieser klassische badheizkörper ist ideal für jedes bad, in 
dem sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort 
wünschen. Der flores M ist für den Mittenanschluss 
vorgesehen. Eine entsprechende Anschlussgarnitur 
(sonderzubehör) sorgt für ein perfektes finish. und mit 
einem speziellen Montage-set ist der flores M sogar als 
raumteiler einsetzbar – in jedem fall ist der flores M ein 
ästhet für jeden Lebensstil.

fLOrEs M
(M = Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

brEiTE
450, 500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.

fLOrEs M
BADHEIZKÖRPER



fLOrEs

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

brEiTE
450, 500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.

FlOREs | A  
DEr bADKLAssiKEr
flores eignet sich als klassisch anmutender badheizkörper 
ideal als handtuchwärmer. Durch seine geringe bautiefe 
lässt er sich auch hervorragend in kleine bäder integrieren! 

flores A mit seitlichen Anschlüssen in Din-radiatormaßen 
(lieferbare nabenabstände: 350, 500 oder 900 mm) ist als 
spezieller Austauschheizkörper ideal für die 
Modernisierung geeignet.

fLOrEs 

fLOrEs A 
(A = Austauschheizkörper)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

brEiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.

fLOrEs A
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FlOREs Ch   brinGT  
GLAnz in DAs bAD
besonders glanzvoll tritt der flores Ch mit seiner verchromten Oberfläche 
auf. Damit harmoniert er perfekt mit den meisten Armaturen und Acces-
soires im bad. und mit seiner geringen bautiefe passt er selbst in kleine 
bäder oder in das Gästebad.

fLOrEs Ch
(Ch = Chromausführung) 

höhE
800, 1200, 1500,  
1800 mm

brEiTE
500, 600 mm

bEsChiChTunG
verchromt

fLOrEs C & fLOrEs C Ch
BADHEIZKÖRPER
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FlOREs C | C M 
GEsChWunGEn unD 
EffiziEnT

Dieser heizkörper findet immer mehr freunde – ein echter Klassiker. 
Kein Wunder: flores C hat geschwungene horizontale rohre und 
verschafft damit dem beliebten klassischen Design ein neues 
Gesicht. Er vereint alle anderen flores-vorzüge einschließlich 
Mittenanschluss (flores CM) und zubehör, um den Einbau flexibel 
und leicht zu gestalten.

fLOrEs C 
(C = gebogen)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

brEiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.
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fLOrEs CM
(C = gebogen,  
M = Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

brEiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
auf Anfrage.



FlOREs C Ch 
GLänzEnD in 
sChWunG

Glänzender Chrom und dynamischer schwung. 
flores C Ch glänzt mit verchromten Oberflächen 
und punktet mit seiner gebogenen bauform als 
eleganter handtuchtrockner.

fLOrEs C Ch
(C = gebogen, 
Ch = Chromausführung)

höhE
800, 1200, 1500,  
1800 mm

brEiTE
500, 600 mm

bEsChiChTunG
verchromt

fLOrEs C Ch 
BADHEIZKÖRPER
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sAnTORInI M | CM 
Ein KLAssisChEr LOOK

Die aufgesetzten rundrohre des santorini M sind geradlinig angeordnet, um 
einen klaren, klassischen Look zu erreichen. so setzt er in badezimmern je-
den stils den perfekten Akzent: unaufdringlich in traditionellen Wohn-
räumen, ruhig unterstützend im modernen Ambiente. santorini CM gibt den 
strengen geometrischen Linien klassischer badheizkörper einen zusätzlichen 
schwung: hier sind die horizontalen rundrohre leicht geschwungen, was 
dem Gesamteindruck Weichheit verleiht und viel zusätzlichen platz für 
hand tücher lässt. santorini CM macht Wärme zu einem besonderen ver-
gnügen für die sinne. Die nahezu unsichtbare Montage ist ein zusätzlicher 
vorteil.

sAnTOrini M

sAnTOrini CM

sAnTOrini M
(M = Mittenschluss)

höhE
700, 1100, 1800 mm

brEiTE
400, 500, 600, 750, 
900 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
sowie verchromte
Ausführung auf Anfrage.

sAnTOrini M | CM
(C = gebogen, M = 
Mittenanschluss)

höhE
700, 1100, 1800 mm

brEiTE
400, 500, 600, 750, 
900 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
sowie verchromte
Ausführung auf Anfrage.
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APIA – DAs DOppELTE 
vErGnüGEn
Auf den ersten blick gleicht der Apia mit seinen geraden 
aufgesetzten rohren dem santorini. Erst auf den zweiten 
blick fällt die zusätzliche Lage horizontaler rohre ins 
Auge, die für eine kraftvolle Wärmeentfaltung bei gerin-
gem platzbedarf sorgt.

ApiA

höhE
700, 1100, 1800 mm

brEiTE
500, 600, 750, 900 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und rAL-farben
sowie verchromte
Ausführung auf Anfrage.
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lEROs  – KLAssiKEr MiT 
EinEM hAuCh vOn 
ExTrAvAGAnz
Der badheizkörper Leros beeindruckt durch sein klassisches Design und überzeugt 
mit durchdachter funktionalität. Die mit ihren großen Durchmessern besonders 
solide wirkenden rohre sind symmetrisch und in gleichmäßigen Abständen ange-
ordnet. Dabei scheinen die waagerechten rohre vor dem heizkörper zu schweben, 
was dem heizkörper eine gewisse schwerelosigkeit verleiht.
zwischen den rohren lässt der Leros reichlich platz, bequem ein hand tuch überzu-
legen. besonders angenehm ist, dass sich der Leros leicht reinigen lässt: Die 
50 mm hohen rohrzwischenräume und der Abstand der rohre zu den senkrechten 
sammelrohren sorgen für optimale zugänglichkeit. Jede sprosse ist mit einem 
Wisch sauber, es bilden sich keine unansehnlichen „schmutzkanten“. 

LErOs

höhE
1200, 1800 mm

brEiTE
600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
rAL-farben sowie 
metallische und 
strukturierte farben  
auf Anfrage.

Die waagerechten rohre 
scheinen vor den senk - 
 rechten sammelrohren 
fast zu schweben. Eine 
besondere Wirkung 
erzielt die hier ver wen- 
 dete sonderfarbe „black 
Textured“ mit struktur - 
effekt.
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IOs – GEGEn ALLE 
KOnvEnTiOnEn
Wer sagt, dass rohre rund sein müssen? Der ios hat vollkommen 
flache, horizontale rohre; jedoch wird ihre geradlinige starrheit 
durch eine Krümmung nach außen aufgelockert. Das Ganze strahlt
guten Geschmack aus, besonders weil er so bewundernswert 
verhalten ist. Mit dem mittigen Anschluss wird sein Einbaupunkt 
völlig unsichtbar.

iOs

höhE
1200, 1700 mm

brEiTE
600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.
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lInOsA – brinGEn siE 
ihrEn sTiL zuM AusDruCK
Die Linosa-badheizkörper geben ihnen die einzigartige 
Chance, ihren ganz persönlichen stil zum Ausdruck zu 
bringen. Das Design des Linosa hebt sich zweifach hervor. 
Erstens sind die horizontalen rohre vorne spitz zulaufend, 
was der gesamten Erscheinung einen lebhaften Eindruck 
verleiht. zweitens wird ihre Eleganz durch aufrechte 
säulen umrandet, die mit profilen aus Materialien ihrer 
Wahl veredelt sind: z. b. profile aus gebürstetem stahl 
oder aus dem edlen holz Wenge. Weil wir an die freiheit 
der Wahl glauben.

LinOsA

höhE
800, 1200, 1700 mm

brEiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.

LinOsA MiT DEKOrLEisTEn 
„EDELsTAhL GEbürsTET”
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AnDROs M

KOnTurEn unD 
KOnTrAsTE  
Der Andros M vermittelt einen angenehm ebenmäßigen 
Eindruck: der praktische Mittenanschluss wird von einer 
Designblende verdeckt. nichts stört die geschmackvolle, klare 
Optik. Die triangularen senkrechten sammelrohre nehmen 
den schwung der sanft gebogenen horizontalrohre auf.

AnDrOs M
(M= Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1700 mm

brEiTE
600, 750 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere
rAL-farben auf Anfrage.
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AnDROs Ch

sTrAhLEnDE sChönhEiT
Mit seinen sanft aus der Wand führenden eleganten Linien ist das 
Design des Andros Ch ein Gewinn für jeden Wohnraum. Der 
rahmen liegt flach an der Wand, so dass er wenig Tiefe einnimmt, 
und seine dreieckigen seiten fallen sanft nach außen, um sich der 
Krümmung der horizontalen rohre anzupassen. Die Ausstrahlung 
von Exklusivität wird zusätzlich von der verchromten Oberfläche 
unterstrichen.

AnDrOs Ch
(Ch = Chromausführung)

höhE
800, 1200, 1700 mm

brEiTE
600, 750 mm

bEsChiChTunG
verchromt
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frieren in den eigenen vier Wänden? im Winter kaum – da wird geheizt.
paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der übergangszeit, oftmals
auch nur im badezimmer. vorteilhaft ist es deshalb, wenn man über eine 
Wärmequelle verfügen kann, die unabhängig von der zentralen heizanlage 
ist. Eine solche Wärmequelle sind elektrisch betriebene heizkörper. und die 
unab hängig keit von einem heizungsanschluss ermöglicht die freie plat-
zierung im raum, denn ein stromanschluss genügt.

freuen sie sich ganzjährig über ein vorgewärmtes handtuch!

ElEKTRIscHE HEIZKÖRPER 
fLExibLE WärME
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TInOs E – DEr rEin ELEKTrisChE 
vErTiKALhEizKörpEr

speziell auf den 
heiz  körper abgestimmte 
Edelstahl-handtuch-
halter sind in matt 
gebürs teter oder 
polierter („Chrom-Look“) 
Ausführung als 
sonder  zubehör 
erhältlich

Die vertikalheizkörper Tinos und paros sind ab sommer 2014 auch als rein elektrisch betrie-
bene varianten erhältlich. Aufgrund ihrer besonders schmalen bauweise eignen sich die 
Modelle Tinos E und paros E für nahezu jede freie Wandfläche. für den Einsatz in bad und 
Küche können die Wärme spender zusätzlich mit einer Edelstahl-handtuchstange ausgestat-
tet werden. sie werden anschlussfertig geliefert und lassen sich über eine unterputzdose 
mit einem 230 volt netzanschluss verbinden. Je nach Abmessung beträgt die mögliche 
Leistung zwischen 750 und 2000 Watt. Die bedienung erfolgt komfortabel über den variabel 
platzierbaren, batteriebetriebenen Digital-funk-raumthermostat.

Aufgrund seiner planen und fugenlosen Oberfläche ist der klare kantige Tinos E besonders 
reinigungsfreundlich. Die sehr reduzierte formensprache passt hervorragend zu modernen 
raumgestaltungen und Objekten.

TinOs E

höhE
1800*, 1950**,  
2100*** mm

brEiTE
325, 475, 625, 775 mm

Typ 
11

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere 
sanitär- und rAL-farben 
sowie metallische und 
strukturierte farben auf 
Anfrage.

*  in den breiten 325, 
475 und 625 mm

**  in der breite 625 
mm

***  in den breiten 625 
und 775 mm

LiEfErbAr Ab
sOMMER 2014
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PAROs E – 
AussErGEWöhnLiCh 
ELEKTrisCh
Kraftvolle, elektrisch erzeugte Wärme elegant verpackt 
– das sind die Merkmale dieses außergewöhnlichen 
heizkörpers. Die sanft gerundeten seiten und die kom-
plett plane front bilden eine harmonische, fugenlose 
Einheit. 

pArOs E

höhE
1800*, 1950**, 2100*** mm

brEiTE
380, 530, 680, 830 mm

Typ 
11

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß. Andere sanitär- 
und rAL-farben sowie 
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* in den breiten 380, 530 und 680 mm
** in der breite 680 mm
*** in den breiten 680 und 830 mm

für den Einsatz in 
Küche oder bad gibt 
es den paros E 
optio nal auch mit 
einer handtuch-
stange aus Edel stahl, 
die sich der 
gerundeten form des 
heizkörpers anpasst

LiEfErbAr Ab
sOMMER 2014
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DElTA E h   
– rEin ELEKTrisCh 
unD KrAfTvOLL

Warmwasserbasierte heizsysteme haben sich für die 
raumheizung bewährt und zu recht durchgesetzt. be-
stimmte Anwendungen erfordern aber alternative oder er-
gänzende Lösungen. Delta E h und E v setzen hier an, denn 
sie werden rein elektrisch betrieben und erfordern keinen 
An schluss an eine Warmwasserheizung. sie er schließen da-
mit Möglichkeiten, die mit einem warmwasserbasierten 
system nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar 
wären. beispielsweise kann ohne weiteres ein Kellerraum, 
Dachgeschoss oder nebengelass und sogar ein komplettes 
ferienhaus mit heizkörpern ausgestattet werden. Auch 
nachträglich und ohne große umbau maß nahmen! Ein 
230 v-netzanschluss reicht aus. 

bEsChiChTunG
rAL 9016 WEiss.

DELTA E h
(E = rein elektrisch 
betriebener radiator)

höhE
600 mm

LänGE
400, 500, 600, 700, 
850, 1100 mm

TypEn 
3-säuLEr
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DELTA E v
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DElTA E v – WärME 
frEi pLATziErbAr

Durch un abhängig keit von einem heizungs anschluss 
lässt sich Wärme mit Delta E h und E v frei platzieren. sie 
sind einfach und komfortabel zu bedienen, denn der 
raumregler mit großem Digital display gehört bereits 
zum Liefer umfang. Dank funk technik kann der batterie-
betriebene raum regler an einer günstigen stel le ohne 
aufwändige ver ka belung montiert werden. Das ist 
Komfort von Anfang an!

DELTA E v

höhE
1800, 2000 mm

brEiTE
400, 450, 550, 600, 
800  mm

TypEn 
2-säuler, 3-säuler

bEsChiChTunG
rAL 9016 Weiß.



LiEfErbAr Ab
sOMMER 2014

ElATO E | ET – 
ELEKTrisCh hEizEn MiT 
TurbOEffEKT
sie wollen auch in der übergangszeit ein angenehm gewärmtes bad 
und vorgewärmte hand tücher? sie möchten gern optische Akzente 
setzen? Dann sind die rein elektrisch betriebenen heizkörper Elato E 
und Elato ET erste Wahl. sie vereinen außergewöhnliches Design mit 
perfekter funktionalität: Die zu einer seite geöffneten großzügigen 
öff nun gen erlauben ein bequemes überlegen eines hand tuchs. Dabei 
sind durch den elektrischen betrieb Elato E und ET unabhängig von 
einer heizanlage. und unter zuschalten des im Elato ET unauffällig 
integrierten 1000 W heizlüfters wird das bad sensationell schnell warm. 

ELATO E
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper)

höhE
1100, 1400, 1700 mm

brEiTE
450, 600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
rAL-farben auf Anfrage.

ELATO ET
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper, 
T = Turboeffekt durch 
zusätzlichen heizlüfter)

höhE
1100, 1400, 1700 mm

brEiTE
450, 600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
rAL-farben auf Anfrage.

ELATO ET MiT inTEGriErTEM 1000 W 
hEizLüfTEr
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Abweichend von der 
standardversion sind 
sowohl der Elato E als 
auch der Elato ET auch 
mit rechts liegenden 
sammel rohren erhältlich

Die Einstellung erfolgt 
komfortabel über den 
variabel platzierbaren, 
programmierbaren
infrarot-raumthermostat



MiLOs E
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper)

höhE
800, 1200, 1800 mm

brEiTE
500, 600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
rAL-farben auf Anfrage.

MIlOs E – KOMfOrT DAs 
GAnzE JAhr

Die heizkörper der Modellreihe Milos E zeichnen sich durch die offene Optik der 
aufgesetzten rundrohre und die heizpatrone mit modernen pTC-Technologie aus. Damit 
können sie sich ganzjährig über ein warmes zimmer und ein vorgewärmtes handtuch 
freuen.
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FlOREs  E – iM GAnzEn JAhr Ein 
WArMEs bAD

Der badheizkörper flores E ist durch den rein elektrischen betrieb unabhängig von einer beste-
henden heizungsanlage. so wird selbst am kühlen sommermorgen das bad kuschelig warm! Aber 
flores E ist auch die perfekte Ergänzung zur fußbodenheizung, denn er heizt das bad genau dann 
schnell auf, wann man es braucht! Dieser elektrische badheizkörper kann unabhängig von einem 
heizungsanschluss platziert werden. Deshalb bietet er sich gerade auch für die renovierung an.
flores E verfügt über einen eingebauten Timer. selbstverständlich ist auch eine thermostatische
regelung möglich – stellen sie am Thermostat einfach die gewünschte raumtemperatur ein. Eine
perfekte Lösung für häufig genutzte badezimmer!

fLOrEs E
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper)

höhE
1200, 1800 mm

brEiTE
500, 600 mm

bEsChiChTunG
rAL 9016 weiß.
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DER UlTIMATIVE WäRMEKOMFORT
flächenheizungen sind aus unserem heutigem Leben nicht 
mehr wegzudenken. bereits mehr als 50 % der neu erstell-
ten heiz fläche in Ein- und zweifamilienhäusern wird mit 
flächenheizungen aus gestattet. 

purmo flächenheiz- und -kühlsysteme sorgen sommers wie 
winters für angenehme Temperaturen in allen räum lich-
keiten. Die vorteile der purmo flächenheizung gehen weit 
über die Wahrnehmung einer gleichmäßigen, zuverlässigen 
und behaglichen Wärme hinaus. Als Europas führender her-
steller von Wärmelösungen wollen wir es unseren partnern 

und Kunden so leicht wie möglich machen. Mit unserem 
kompletten sortiment an flächenheizungen mit allen bis in 
das Detail aufeinander abgestimmten Komponenten bieten 
wir ihnen Qualität und sicherheit aus einer hand. 

Darüber hinaus unterstützen wir unsere partner mit um-
fangreichen serviceleistungen und verschiedenen bera-
tungswerk zeu gen. unsere über 35-jährige Erfahrung und 
das Können und fachwissen des fach hand werks ist alles was
sie brauchen, um eine Wärme lösung für ein perfektes raum-
klima zu erhalten. sollten sie trotzdem einmal hilfe benöti-
gen: Wir sind nur einen Telefon anruf weit von ihnen entfernt. 

MiT EinEr fLäChEnhEizunG ErrEiChT 
DiE BEHAglIcHKEIT Ein nEuEs nivEAu 
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DAs KOMPlETTE sysTEM Aus EinEr hAnD

purmo ist Anbieter kompletter flächenheiz- und -kühlsysteme. für jede Anwendung haben 
wir die passende, individuell zugeschnittene Lösung.  von der Dämmung und den heiz-
rohren, der verteilung und regelung bis hin zu spezialsystemen wie industrie- und frei-
flächen heizungen und der Kombination mit heizkörpern gibt es kaum eine Anforderung, für 
die wir keine Lösungen bieten. und ganz gleich, welche Lösung zum Einsatz kommt, immer 
steht die sicherheit des systems an erster stelle. Dafür sorgen über 35 Jahre Erfahrung und 
der Einsatz güteüberwachter und zertifizierter Komponenten. unsere umfassende Garantie 
gibt ihnen mit brief und siegel die erforderliche sicherheit für ihre wertvolle immobilie.

sIcHERHEIT InKlUsIVE
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Dieses prinzip gilt ganz besonders für 
jedes flächenheiz- und -kühlsystem. Es kommt auf jede einzelne Komponente an, damit das 
gesamte system auf Jahrzehnte sicher funktionieren und jederzeit für die gewünschte 
behag lichkeit sorgen kann. Denn besonders bei flächenheizungen können undichtigkeiten 
im heizkreislauf zu erheblichen folgekosten führen. 

AUF DER DäMMUng BAUT AllEs AUF
Die basis eines flächenheiz- und flächenkühlsystems bildet in der regel eine entsprechende 
Dämmung unterhalb der heizrohre. Die Wärmedämmung sorgt dafür, dass die vom heiz system
erzeugte Wärme nicht zu großen Teilen an den darunter liegenden boden verloren geht. 
Optio nal kann auch ein Dämmmaterial eingesetzt werden, das neben der Wärme dämmung 
gleichzeitig auch für eine Trittschalldämmung sorgt. Je nach Anforderung stehen verschie-
dene Dämmstär ken und Materialien für unterschiedliche Gewichts belastun gen zur Wahl.

PURMO HEIZROHR – sIcHER IsT sIcHER
hochwertige rohre  sind die Grundvoraussetzung für ein langfristig sicheres Gesamtsystem. 

Das heizrohr muss einerseits sicherstellen, dass auch nach Jahrzehnten und nach vielen 
heizperioden an keiner stelle Wasser austreten kann. Andererseits darf das rohr keinen 
sauerstoff von außen in das heizsystem eindringen lassen. Die von purmo angebotenen 
heizrohre zeichnen durch Langzeitstabilität und hohe Diffusionsdichtigkeit aus. Laufende 
Qualitätsüberwachungen durch unabhängige prüfstellen stellen sicher, dass nur 100 % si-
cheres rohrmaterial das Werk verlässt.

gAnZ ZEnTRAl – DER PURMO HEIZKREIsVERTEIlER
Am heizkreisverteiler laufen die einzelnen heizkreise der flächenheizung zusammen und 
werden hier geregelt. purmo heizkreisverteiler sind aus korrosionsbeständigen Edelstahl-
rohren hergestellt. Die vor- und rücklaufsammler liegen versetzt übereinander auf einer 
schallgedämmten Tragkonstruktion. Mit Größen von 2-12 heizkreisen kann für jeden An-
wendungsfall der richtige verteiler ausgewählt werden. Jeder verteiler wird ab Werk druck- 
und schließmaßgeprüft. Mit den integrierten Durchflussanzeigern, an denen die Wasser-
menge jedes heizkreises für den hydraulischen Abgleich direkt abgelesen werden kann, wird 
der hydraulische Abgleich zum Kinderspiel. für die heizkreisverteiler sind entsprechende 
schränke als Auf- und unterputzversion erhältlich.

PERFEKTE REgElUng FüR MAxIMAlE BEHAglIcHKEIT
Die flächenheizung muss sich dem nutzer anpassen und nicht der nutzer der flächen-
heizung. Gemäß dieser Maxime entwickelte purmo sein umfangreiches sortiment an 
regelungskomponenten. Allen gemeinsam ist die einfache bedienbarkeit. Durch die 
Kombination der verschiedenen Module lässt sich die regelung der flächenheizung genau 
auf die bedürfnisse der nutzer abstimmen. Gleichzeitig gewährleistet die Kombinierbarkeit, 
dass auch zu einem späteren zeitpunkt die flächenheizung auf eine geänderte nutzung 
einzelner räume abgestimmt werden kann.
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1. Dämmung 
verschiedene Anwendungs-
fälle und boden aufbauten 
erfordern unterschiedliche 
Dämmlösungen – sie kön-
nen sicher sein, dass wir 
ihnen die optimale Däm-
mung für ihre Anforderung 
liefern.

3. Verteiler 
Die schaltzentrale für ihre 
fußbodenheizung – ver-
teilen, Abgleichen und re-
geln in einem.

5. Regelung 
Mit unseren regelkompo-
nenten haben sie die volle 
Kontrolle über die fuß-
bodenheizungs-systeme.

2. Rohre 
Langlebige sicherheit aus 
über 35 Jahren Erfahrung – 
mit 3 verschiedenen rohrar-
ten und 5 rohrdimensionen 
bieten wir das passende 
rohr für jedes system.

4. Heizkörper 
für die optimale Wärmelö-
sung bieten wir ihnen ein 
Komplettprogramm von 
heizkörpern. sie ergänzen 
unsere fußbodenheizungs-
systeme perfekt.

Verlege- und Dämmsysteme
-  noppjet noppenplattensys-

tem
-  rolljet / faltjet Tackersystem
-  Ts 14 Trockensystem
- clickjet Gittermattensystem

Zusatzdämmung
-  in vielen stärken und Quali-

täten

Rohrarten
-  pexpenta (pE-xc)
-  Difustop (pE-xa)
- sKr (Metallverbundrohr)

Zubehör
-  Optimal auf die rohre ab-

gestimmte verbindungsele-
mente

- Abroller

Verteiler
- Aus Edelstahl
-  von 2 bis 12 Kreisen

Verteilerschränke
-  5 Größen
- Modelle für Aufputz- oder 

unterputzmontage

Heizkörper
-  Kompaktheizkörper
- badheizkörper
- röhrenradiatoren
- Dekorativheizkörper
- Konvektoren

Integration 
-  raumregelset zum An-

schluss einer fußbodenhei-

zung an einen heizkörper-
kreis

-  festwertregelset zum betrieb 
einer flächeneheizung in 
Anlagen mit höherem Tem-
peraturniveau

- TempCo vT hahnblock zur 
Kombination eines badheiz-
körpers mit Mittenanschluss 
und einem fbh-Kreis

Einzelraumregelung
-  raumthermostate und 

Empfänger als drahtgebun-
dene oder funkausführun-
gen in vielen Ausstattungen

Witterungsgeführte Regelung
-  viele varianten inklusive der 

Möglichkeit zum betrieb 
zum heizen und Kühlen
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Jeder neubau und jede Modernisierung hat seine eigenen Anforderungen. Das gilt ganz 
besonders auch für die fußbodenheizung. neben der erforderlichen Wärmeleistungen 
gilt zu berücksichtigen, wie die baulichen voraussetzungen sind und welche Anfor-
derungen die spätere nutzung stellt. Wie hoch darf das system aufbauen und wie 
schwer darf es sein? ist eine Wärme- oder schalldämmung vorzusehen? Mit welcher 
Gewichtsbelastung des bodens ist bei der nutzung zu rechnen? soll im sommer  
auch gekühlt werden? um für alle diese Anforderungen eine exakt zugeschnit-
tene Lösung zu erhalten, stehen verschiedene verlegesysteme 
zur Auswahl.

unTErsChiEDLiChE 
sysTEME, glEIcHE 
VORTEIlE
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noppjet 
•	 Für	Rohrdimensionen	14,	16	und	17	mm
•	 Während	der	Bauphase	sind	die	Rohre	durch	die	Noppen	
 optimal geschützt
•	 Die	spezielle	Noppenform	sorgt	für	einen	sicheren	Rohrhalt
•	 Einfache	und	schnelle	Verlegung

rolljet / rolljet s
•	 Für	Rohrdimensionen	14,	16,	17	und	20 mm
•	 			Schnellste	Verlegung	bei	jeder	Raumgeometrie	und	jedem	

rohrabstand
•	 			Für	jede	Anwendung	die	richtige	Dämmung
•	 			Minimaler	Verschnitt	vermeidet	unnötigen	Abfall	und	reduziert	

die Material kosten  

Ts14
•	 	Für	Rohrdimension	14	mm
•	 	Geringe	Aufbauhöhe	von	55-60	mm	
•	 	Für	Nassestrich	und	Trockenestrich	platten
•	 	Sicherer	Rohrhalt	durch	spezielle	Omegaleitbleche
•	 	Geringes	Eigengewicht

clickjet 
•	 	Für	Rohrdimension	17	mm
•	 	Ideal	für	Neubauten	und	für	die	Renovierung
•	 Maximale	Unabhängigkeit	vom	verwendeten	
 Dämmungsunterbau
•	 	Verzinkte	Rohrträgermatten	aus	Stahl

clickjet s
•	 	Für	Rohrdimension	10	mm
•		 Nur	20	mm	Aufbauhöhe
•		 Für	Renovierung	und	Sanierung
•		 Maximaler	Kontakt	zwischen	Ausgleichsmasse 
 und rohfußboden

eljet
•	 	Elektrische	Flächentemperierung
•	 Als	Ergänzungswärmespender	zu	Heizkörpern	oder	
 fußbodenheizung
•		 Aufbauhöhe	nur	ca.	3	mm
•		 Kurze	Aufheizzeiten
•		 Ideal	für	Neubau	und	Renovierung
•		 Das	Komplettpaket	enthält	alle	Komponenten
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Digitaler 
Raumthermostat

Analoger  
Raumthermostat

Empfänger
(“Schaltleiste”)

Digitaler 
Raumthermostat
(mit Touch-Screen- 
Display)

Außen- 
fühler

Heizkreisverteiler

WOHlFüHlKlIMA  
pErfEKT GErEGELT
Eine purmo flächenheizung und -kühlung sorgt in Gebäuden für angenehme Temperaturen. 
Abhängig von der nutzung und den Gewohnheiten der bewohner kann dabei die Tempe-
ratur regelung für einzelne räume oder bereiche individuell eingestellt werden. hierfür ste-
hen funkbasierte oder drahtgebundene regelungskomponenten zur verfügung, die bis zu 
12 separate zonen (=räume) mit einem Gerät regeln können. neben der funktion heizen 
kann optional auch eine Kühlung über das gleiche system erfolgen. und in Kombination mit 

heizkörpern wird die flächenheizung und -kühlung die ultimative Lösung einer ganzjährig 
behaglichen raumtemperierung, ob im neubau oder in der renovierung.

FUnKTIOnsWEIsE DER TEMPERATURREgElUng MIT PURMO TEMPcO
Mit dem kompletten programm der purmo TempCo regelung für flächenheiz- und -kühlsys-
teme haben sie die Temperatur bestens unter Kontrolle. Einfache bedienung ohne große 
programmierkenntnisse ist dabei selbstverständlich. Das regelsystem besteht im Wesent-
lichen aus den drei Komponentengruppen raumreglern, schaltleisten und stellantrieben. in 
jedem raum ist ein raumregler montiert, mit dem die Messung der raumtemperatur und 
die bedienung der regelung erfolgt. Je nach Wunsch und systemanforderung stehen dafür 
verschiedene reglerversionen  mit unterschiedlichem funktionsumfang zur verfügung. Die 
signale des raumreglers werden an die schaltleiste weitergeleitet, die üblicherweise im 
schaltschrank unmittelbar am heizkreisverteiler montiert wird. Als Grundmodul kann das 
steuergerät die signale von bis zu sechs raumreglern verarbeiten. Mit Erweiterungs-
modulen können vier oder sechs weitere raumregler angeschlossen werden, die funktion 
“heizen” kann um die funktion “Kühlen” erweitert werden oder das Grundmodul kann mit 
einem Modul zur Anlagensteuerung und -überwachung per Mobiltelefon ergänzt werden. 
Das steuergerät gibt wiederum die befehle an den direkt am heizkreisverteiler montierten 
stellantrieb weiter, der durch öffnen und schließen die zufuhr warmen Wassers in den je-
weiligen heizkreis reguliert.

sIE HABEn DIE WAHl: DRAHTlOsE ODER FUnK BAsIERTE TEMPcO REgElUng
Je nach den Gegegebenheiten kann zwischen drahtgebundenen und funkbasierten raum-
reglern gewählt werden. Die drahtgebundene regelung eignet sich vor allem für den neu-
bau und zeichnet sich durch eine hohe sicherheit vor externen störeinflüssen aus. Der 
regler wird mit dem steuergerät über ein Kabel verbunden und per Klickmontage auf einer 
unterputzeinheit montiert. bei einer funkregelung erfolgt die Kommunikation zwischen 
raumregler und steuergerät per funk. Diese Lösung ist ideal für die renovierung, weil keine 
steuerkabel zwischen raum und schaltleiste verlegt werden müssen.
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10 gUTE gRünDE für DiE 
purMO fLäChEnhEizunG
1. Ganzjährige Behaglichkeit  
purmo flächenheiz- und flächenkühlsysteme sorgen im ganzen Jahr für angenehme raum-
temperaturen. im Winter heizen und im sommer kühlen mit ein und demselben system!

2. Ideal für jeden Bodenbelag 
Ganz gleich, für welchen bodenbelag sie sich entscheiden, purmo flächentemperierung ist 
die ideale Lösung. Ob Teppich, fliesen, Laminat oder beton, die flächenheizung ist komplett 
in der bodenkonstruktion eingebettet. so können sie sich für den bodenbelag ihrer Wahl 
entscheiden – ganz nach ihrem Geschmack. 

3. Perfekt für den Einsatz alternativer Wärmequellen  
in modernen Gebäuden benötigt die purmo flächenheizung nur geringe heizwassertem-
peraturen.  Deshalb ist sie ideal für alternative Wärmequellen wie beispielsweise Wärme-
pumpen. Das Ergebnis ist ein energieeffizientes system, das für ein behagliches raumklima 
sorgt.

4. Individuelle Temperaturregelung 
Die bandbreite verschiedener regelungskomponenten erlaubt eine genau an die bedürfnis-
se der nutzer angepasste behagliche Temperatur – in jedem raum, jederzeit. purmo bietet 
komplette regelungslösungen auf funkbasis oder für den drahtgebundenen Anschluss.

5. Machen Sie mehr aus Ihrem Badezimmer   
Mit einer flächenheizung zu ihren füßen wird das badezimmer einer ihrer Lieblingsplätze. 
Denn ange nehme Wärme an den nackten füßen verströmt ein Gefühl von Luxus.

6. Hygienisch und gesund 
95 % der von einer fußbodenheizung erzeugten Wärme ist die als besonders angenehm 
empfundene strahlungswärme. Die geringe Luftzirkulation bedeutet aber auch geringe 
staubverwirbelung. Außerdem reduzieren warme Oberflächen wirkungsvoll bakterien, 
schimmel und Milben  –  ideal für Allergiker.  

7. Unsichtbar und sicher 
purmo flächentemperiersysteme sind für den nutzer unsichtbar. Das ermöglich eine freie 
raumgestaltung ohne optische Einschränkungen. Außerdem gibt es keine Ecken und schar-
fen Kanten. Das verhindert wirkungsvoll verletzungen. Gerade Eltern kleiner Kinder werden 
diesen vorteil besonders zu schätzen wissen.

8. Einfache Installation 
Das purmo-Entwicklungsteam hat die purmo flächenheizung so gestaltet, dass alle Kompo-
nenten leicht und schnell verlegt und montiert werden können. intuitiv verständliche Kom-
ponenten und das modulare system ermöglichen es dem handwerker, seinen Job jederzeit 
schnell, sauber und sicher zu erledigen.

9. Alles aus einer Hand  
purmo hat das gesamte spektrum der Wärmeverteilung im programm. von flächentempe-
riersystemen über flachheizkörper bis hin zu bad- und Designheizkörpern sind wir in ganz 
Europa der anerkannte Lieferant hochwertiger heizungslösungen. unser großes Logistik-
netzwerk erlaubt verlässliche Just-in-time-Lieferungen. Wir bieten ihnen alle benötigten 
Artikel für ihr projekt aus einer hand!

10. Hochwertige Lösungen 
purmo ist ein in familienbesitz befindliches unternehmen, das Teil der rettig iCC ist, dem 
weltgrößten Lieferanten von heizunglösungen. Allein in 2011 lieferte rettig iCC 6,5 Millio-
nen Quadratmeter flächenheizung. Auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrung haben 
wir ein so großes vertrauen in unsere produkte, dass alle purmo flächenheizsysteme eine 
10-Jahres-Garantie (pexpenta heizrohr sogar Jahre!) haben. 

purMO biETET EinE 10-jAHREs-gARAnTIE  
für sEinE fLäChEnhEizsysTEME
...unD MEhr ALs 35 jAHRE ERFAHRUng!
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HEIZKÖRPER In sOnDERFARBE 
– gAnZ scHÖn clEVER!
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prODuKTprOGrAMM 
HEIZKÖRPERFARBEn



brinGEn siE FARBE  
in ihr LEbEn
AllEs, WAs sIE MÖcHTEn 
Die purmo heizkörper wurden entworfen, um jeder Wohnwelt sowohl 
Wärme als auch dekorative schönheit zu verleihen. Lieferbar sind sie in der 
standardfarbe Weiß (rAL 9016). sie präsentieren sich unaufdringlich 
schlicht und immer passend. Doch mit heizkörpern in Kontrastfarben kön-
nen sie auch Akzente setzen. Oder mit dem exakt passenden farbton dafür 
sorgen, dass sich ihr heizkörper in seine farbige umwelt perfekt einfügt. Die 
Auswahl ist fast grenzenlos: purmo heizkörper gibt es in vielen farben und 
Oberflächen. Alle farben nach rAL classic können auf Anfrage geliefert wer-
den, darüber hinaus sind viele Modelle auch in Trend- oder sanitärfarben 
und in speziellen metallischen Oberflächen erhältlich – einige Modelle so-
gar in der Metalloberfläche Chrom. 

DIE RIcHTIgE FARBE AM REcHTEn ORT 
höchste Qualität hat für purmo priorität. Das heißt für uns: Jeder unserer 
heizkörper wird so behandelt, dass er nach zehn Jahren noch genauso aus-
sieht wie am ersten Tag. Wir schaffen das, indem wir jedes produkt einem 
ausgefeilten Qualitätssicherungs-prozess unterziehen – eine sorgfalt, die in 
der industrie ihresgleichen sucht. Wie wir alle wissen, sieht man auf Dauer 
jedoch nur dann gut aus, wenn man sich darum bemüht. 
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purmo ist der Komplettanbie-
ter für heizkörper und Wärme-
übertragungssysteme. Das pur-
mo Angebot ist umfangreich. 
viele Lösungen können in vie-
len unterschiedlichen räumen 
eingesetzt werden. Manchmal 
lassen sie sich in ihrer Wahl von 
der ästhetik leiten, manchmal 

können ganz praktische Erwä-
gungen den Ausschlag geben. 
Eines sollten sie darüber nie 
vergessen – die Wärmeleistung 
ist der entscheidende faktor: 
Wie groß ist der raum? Müs-
sen sie ihn schnell oder eher 
gleichmäßig heizen? sind be-
stimmte probleme zu berück-

sichtigen wie z. b. Allergien? Ein 
weiterer entscheidender punkt 
ist die Ausstattung des raumes 
an sich. badezimmer und Kü-
chen haben beispielsweise eine 
höhere feuchtigkeit – und sind 
zugleich auch Orte, an denen sie 
täglich Textilien trocknen müs-
sen. Damit sie viele Jahre mit 

ihren purmo Wärmelösungen 
zufrieden sind, haben wir die 
beliebtesten heizkörpermodel-
le mit typischen Anwendungs-
beispielen in dieser übersicht 
zusammengestellt. natürlich 
können sie auch jederzeit ihren 
heizungsbauer nach detaillier-
ten informationen fragen. 
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