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easyTherm Christmas Edition: 
EUR 25,– SPAR Gutschein zu jedem Heizstrahler. 
 

 
 
Kurz vor der Adventszeit steigt die Lust auf Glühwein und Punsch im Freien. Wer sich 
für einen Heizstrahler von easyTherm entscheidet, holt sich jetzt das Weihnachtsmarkt-
Flair nach Hause und genießt die Zeit an der frischen Luft noch etwas länger.  

 
Strahlende Weihnachten mit easyTherm 
Die powerHeat Heizstrahler von easyTherm bieten angenehme und schnelle Wärme 
auch im Außenbereich. Bei Bestellungen im Zeitraum von 25.11.2021 bis 
31.12.2021 schenkt easyTherm im Rahmen der Christmas Edition zu jedem gekauften 
Heizstrahler einen SPAR Einkaufsgutschein im Wert von € 25,– dazu. Ideal für den 
nächsten Weihnachtseinkauf, zum Beispiel für Glühwein, Maroni oder andere 
Schmankerl.  

 
Vorteile im Überblick 
Die Heizstrahler von easyTherm sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen auch durch 
angenehme Strahlungswärme, ein effizientes Energiemanagement und höchste 
Zuverlässigkeit. Wer sein Heißgetränk auch an kalten Tagen lieber auf der Terrasse 
oder am Balkon genießen möchte, profitiert vom easyTherm powerHeat outdoor, der 
unbegrenzt im Außenbereich eingesetzt werden kann. Der leistungsstarke Heizstrahler 
ist in sechs Stufen bequem über Fernbedienung steuerbar und sorgt bei optimaler 
Wärmeleistung für Behaglichkeit im Freien.  

https://www.easy-therm.com/aktionen/christmas-edition/
https://www.easy-therm.com/produkte/powerheat-outdoor2000r/


 

 
Outdoor-Heizstrahler von easyTherm für punktuelle Beheizung im Außenbereich 
 

Mit dem powerHeat indoor bietet easyTherm einen modischen Dunkelstrahler, der 
sowohl für den Innenbereich als auch für windgeschützte Außenbereiche geeignet ist. 
Sein einzigartiger Aufbau sorgt für angenehme Wärme ohne Lichtentwicklung und 
damit für ein ungestörtes Ambiente im Wintergarten oder auf der Veranda. Dabei ist 
der Infrarotstrahler nicht nur außerordentlich haltbar und langlebig sondern auch rasch 
montiert und sowohl mit als auch ohne Fernbedienung regelbar. 
 

 
Indoor-Heizstrahler von easyTherm als leistungsstarke Raumheizung im Privat- und Gewerbebereich 
 

https://www.easy-therm.com/produkte/powerheat-indoor2400r/


Aktionsbedingungen 
Die Aktion Christmas Edition richtet sich an Privatkunden in Österreich und gilt im 
Zeitraum von 29.11.2021 bis 31.12.2021 für Heizstrahler der Serien powerHeat outdoor 
und powerHeat indoor, nur solange der Vorrat reicht und in limitierter Stückzahl von 
300 Heizstrahlern. Die Aktion ist nur bei easyTherm oder teilnehmenden easyTherm 
Partnerbetrieben erhältlich. Der Rechnungsempfänger erhält pro gekauftem Gerät einen 
Gutschein von SPAR Österreich im Wert von € 25,– als Aktionsbonus. Eine Barablöse 
ist nicht möglich. Eine Kombination mit anderen Aktionen und Rabatten ist 
ausgeschlossen. easyTherm behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden. 
 
Mehr Informationen dazu hier. 
 

https://www.easy-therm.com/aktionen/christmas-edition/

