
Modern radiators with small installation depths, low water content and lar-
ge heat exchange surfaces respond quickly to the changes in heat demand. 
There is a wide range of solutions for new buildings and refurbishment 
 projects, extending from products for low temperature ranges to systems 
suitable for district heating. Radiators available in different shapes, colours 
and designs make it possible to arrange the interiors in an attractive and 
individual manner and provide freedom of design through seamless integ-
ration into any architectural setting. 

But the heat can only be efficiently delivered if the radiator is mounted   
at the right location. The place under the window can be recommended. 
Both, the location and the design requirements are the determining   
factors for the best individual and efficient solution. Additional features 
and smart accessories such as towel rods, mirrors, racks and lighting help  
to create a cosy ambiance. During modernisation, the new radiators take  
into account the compatibility with existing connections, so that  
replacing the old radiators with new high-performance radiators does not 
cause any problem: just drain it, unscrew it, screw it back, fill it – and you  
are done. 

Moderne Heizkörper mit geringen Bautiefen, kleinem Wasserinhalt und 
großen Übertragungsflächen reagieren schnell auf Änderungen des  
Wärmebedarfs. Die Vielfalt ist groß, von Produkten für niedrigste  
Temperaturbereiche bis hin zur Eignung für Fernwärmeanlagen gibt es  
Lösungen für Neubau und Sanierung. Heizkörper-Varianten in Form, Farbe 
und Design ermöglichen ein attraktives, individuelles Raumdesign und 
schaffen Gestaltungsspielräume durch nahtlose Anpassung ans architek-
tonische Umfeld. 

Doch die Wärme kann nur  effizient abgegeben werden, wenn der Heizkör-
per am richtigen Platz angebracht ist. Der Platz unter dem Fenster ist dafür 
empfehlenswert. Die Positionierung kombiniert mit den gestalterischen 
Ansprüchen ergibt die individuell optimale und effiziente Lösung. Durch 
Zusatzfunktionen und intelligente Accessoires wie Handtuchstangen, 
 Spiegel oder Ablagen sowie Beleuchtung werden bewusst Wohlfühlakzente 
gesetzt. Bei der Modernisierung berücksichtigen neue Heizkörper die 
 Passgenauigkeit zu den bestehenden Anschlüssen, sodass der Austausch 
alter Heizkörper durch neue, leistungsstarke kein Problem darstellt: 
 entleeren, abschrauben, anschrauben, befüllen – fertig. 

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und intelligente Accessoires
Innumerable design options and intelligent accessories

Moderne Heizkörper für individuellen Wohnkomfort
Modern radiators for individual living comfort

Heizkörper – flexibel,  
nachhaltig und behaglich

Radiators – flexible,   
sustainable and comfortable


