
easyLight: Licht & Wärme – der erste 
LED-Lichtrahmen für Infrarotheizungen
Bei easyTherm gibt es ab sofort die 1. Infrarotheizung mit LED-Lichtrah-
men. Diese Innovation bringt jetzt noch mehr Flair in die Wohnung. Ein
Lichtrahmen umgibt das Infrarotpaneel und sorgt für stimmige Be-

leuchtung. Das Licht strahlt nach oben und
unten und ist in der Luxusvariante sogar per
Dimmer zu regeln. easyLight ist auch nach-
rüstbar für alle deckenmontierten Infrarot-
paneele mit U-line elegance-Rahmen. 

easyTherm-GF Dr. Oliver Karall dazu: „Unsere
Kunden profitieren vom 2-in-1-Vorteil: ange-
nehme, wirtschaftliche Wärme und tolles Licht.
Damit sind wir bei easyTherm wieder mal einen
schönen Schritt voraus.“

ceramicPrint: perfekte Bildheizung 
für individuelles Wohnen
Mit ceramicPrint bietet easyTherm eine Quali-
tätsinfrarotheizung, auf deren Oberfläche per-
sönliche Motive eingebrannt sind. Die ausge-
zeichneten Strahlungseigenschaften bleiben
erhalten. Die Bildheizungen von easyTherm
sind unempfindlich gegenüber säurehaltigen
Putzmitteln und kratzfest. Das ceramicPrint-
Verfahren sorgt dafür, dass das Bild seine Farb-
kraft für immer behält. Es dünsten keine un-
gesunden Stoffe aus. 
easyTherm-GF DI Günther Hraby dazu: „Un-
sere Kunden genießen behagliche und ge-
sunde Wärme und ein optisches Highlight –
und das ein Leben lang.“

EASYTHERM-NEUHEITEN – EASYLIGHT UND CERAMICPRINT:

Dieses Jahr stellt easyTherm auf

den Power-Days zwei ganz besondere

Neuheiten vor: easyLight, einen

LED-Lichtrahmen für die

 Infrarotheizung und ceramicPrint,

die Innovation der Bildheizung.

easyLight: Ein Licht-
rahmen umgibt das
Infrarotpaneel und
sorgt für stimmige
Beleuchtung.
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Wärme, Licht und 
unbegrenzte Individualität 

Bei easyTherm gibt es ab sofort die 
1. Infrarotheizung mit LED-Lichtrahmen.
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oMit ceramicPrint bietet easyTherm eine
 Qualitätsinfrarotheizung, auf deren  Ober -

fläche persönliche Motive eingebrannt sind.
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Geschäftsführung Marketing und Vertrieb
easyTherm GmbH
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IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

TOP-THEMA POWER-DAYS easyTherm

Der Bedarf nach guten Infrarotheizungen nimmt immer mehr zu. easy-
Therm hat sich in den letzten Jahren als Technologieführer der Infrarot-
heizung etabliert. 
easyTherm-GF Dr. Oliver Karall: „Der einmalige Wärmewirkungsgrad
bringt mehr Effizienz als jede andere Heizung oder Infrarotheizung.
 Werden Sie Partner von easyTherm, denn nur easyTherm hat die ein-
zigartige Keramik und bewirkt behagliche Kachelofenwärme. Nur
 Keramik bringt‘s wirklich! 

Besuchen Sie uns auf den Power-
Days, werden easyThermPartner und
profitieren von folgenden Vorteilen“:
• Zusammenarbeit mit dem Spezialisten
der Infrarotheizungsbranche

• Mehrwert und Zukunftssicherheit
• Echte Margen – keine künstlichen 
Listenpreise

• Verlässlichkeit und persönliche 
Ansprechpartner in Österreich

• easyTherm bietet die jahrelange 
Erfahrung eines Spezialisten 

• Die einzige Infrarotheizung mit 
Wärmegarantie und normgerechter 
Auslegung

• Made in Austria

Wo findet man easyTherm auf den PowerDays?
Halle 10, Stand 0418

EASYTHERM-NEUHEITEN AUF DEN POWERDAYS:

Das ceramicPrint-Verfahren
sorgt dafür, dass das Bild
seine Farbkraft für immer

behält.


