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Designheizkörper

Der Bad- und Designheizkörper „Signo“ von Kermi punktet 
mit seiner flächigen und geometrischen Formensprache und 
spannender Asymmetrie, entsprechend dem aktuellen Trend 
für ein repräsentatives, puristisches Design. Charakteristisch 
sind die quadratischen Heizelemente, die – je nach Wärmebe-
darf, Platz und Optik – einzeln, zu zweit oder zu dritt in der 
Bauhöhe kombiniert werden können. Wer schwer nutzbare 
Wandflächen oder Nischen ausnutzen möchte, ist mit dem 
variablen „Signo“ gut beraten. In zentraler Position kann er 
aber auch markante Akzente in einem Raum setzen. Zum 
Einlegen von Handtüchern können die praktischen Zwischen-

räume genutzt werden, 
die entstehen, wenn man 
mehrere der quadra-
tischen Heizelemente 
miteinander kombiniert. 
Je nach Wunsch ist der 
Heizkörper in einer 
links- oder rechtsseitigen 
Ausführung erhältlich.

EASYTHERM 

7000 Eisenstadt, Österreich
+43 3352 38200 600
www.easy-therm.com

infrarotheizung mit LeD

Diese Innovation von easyTherm bringt jetzt noch 
mehr Flair in die Wohnung. Tolle Akzente lassen sich 
so einfach setzen und die gute Energieausbeute der 
easyTherm Infrarotheizung belohnt zusätzlich. Ein 
Lichtrahmen umgibt das Infrarotpaneel und sorgt für 
stimmige Beleuchtung. Alle „easyLight“ Varianten 
sind in den Farbtemperaturen 3000 K (warmweiss) 
und 4000 K (neutralweiss) erhältlich. „easyLight“ 
gibt es in drei Varianten. „classic“ – für Trendsetter: 
klassische Lichtabstrahlung nach unten. „duo“ – für 
Genießer: Lichtrahmen mit zwei Lichtbändern und 
höherer Lichtstärke. „deluxe“ – für Anspruchsvolle: 

SIMPLEX ARMATUREN & SYSTEME

88260 Argenbühl 
07566 9408-0 
info@simplex-armaturen.de 
www.simplex.armaturen.de

sockeLLeistensystem

Für eine saubere Verklei-
dung von auf Putz verleg-
ten Heizungsrohren und 
Elektroleitungen bietet die 
Simplex ein komplettes 
Installationsprogramm an. 
Die Befestigungsschelle 
„Komfort Plus“ ist vor 
oder nach der Rohrins-
tallation montierbar und 

dient sowohl als Rohrschelle als auch als Sockelleistenhalter und 
ermöglicht eine passgenaue Installation bei Rohraußendurch-
messern bis 22 mm. Ein praktischer und sicherer Klappmecha-
nismus ermöglicht das Verlegen längerer Leisten von nur einer 
Person. Für ein gleichmäßiges Anpressen der Sockelleiste an 
die Wand verfügt die Befestigungsschelle über eine integrierte 
Federklammer. Bei unebenen Flächen sorgt der Höhenausgleich 
für zusätzlichen Montagekomfort. Eine nachträgliche Verlegung 
von Kleinspannungsleitungen wie Telefon- oder EDV-Kabeln ist 
durch die Eckaussparung möglich.
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XYLEM WATER SYSTEMS DEUTSCHLAND

63762 Großostheim 
06026 943-0 
info.lowarade@xyleminc.com 
www.lowara.de

zirkuLationspumpe

Die Zirkulationspumpe „Lowara ecocirc Basic N“ eignet sich 
für die Trinkwasser- und Warmwasserförderung in Wohn-
gebäuden. Das Pumpengehäuse ist aus AISI 304 Edelstahl 
hergestellt. Die Pumpe vereinbart hohe Hydraulikleistung und 
sicheren Betrieb beim Trinkwasser-Transport. Die Pumpe ar-
beitet mit einem Permanentmagnet-ECM-Motor, was für sehr 
gute Systemleistung sorgt. Diese Technik, die in allen ecocirc 
Basic und Premium Modellen integriert ist, ermöglicht einen 
Energieeffizienzindex (EEI), der über den Anforderungen der 
ErP-Richtlinie liegt. Der elektronisch kommutierte Kugelmotor 

die gleichen Lichtbänder mit höherer 
Lichtstärke als bei „duo“. Beide sind 
zusätzlich stufenlos dimmbar. Wer schon 
ein Infrarotpaneel in dieser Größe mit U-
Line „elegance“ Rahmen hat, kann „easy-
Light“ nachrüsten. Der Lichtrahmen wird 
einfach auf die an der Decke montierte 
Infrarotheizung gelegt. 

weist nur eine bewegliche Komponen-
te auf: die Laufrad/Rotor-Einheit. Das 
ermöglicht es der Pumpe, auch nach 
längerem Stillstand schnell wieder die 
Maximalleistung zu erreichen.


