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EASYTHERM-HEIZLÖSUNGEN:

M
it der Lichtrahmen-Reihe »easyLight« bietet easy-
Therm seit gut einem Jahr eine Kombination aus In-
frarotpaneel und LED-Leuchte. Jetzt wird die Serie von

drei auf sieben Größen pro Ausführung erweitert: »easyLight
frame square«, »easyLight frame soft«, »easyLight classic«
und »easyLight deluxe« heißt die Auswahl der vier Designs.
Bei »frame« darf der Kunde aus den Design-Varianten
»square« oder »soft« wählen: rechtwinkelig ausgeführte
oder abgerundete  Ecken. Die Abstrahlung des Lichtes er-

folgt rundum und nicht nach unten und/oder oben, wie
bei den anderen easyLight-Ausführungen. Dem Herstel-
ler zufolge wirkt »frame« im Vergleich zu »classic« und
»deluxe« optisch präsenter und puristisch. Um die Vor-
stellungskraft zu unterstützen, steht eine Visualisierung
in 3D zur Verfügung. Alle Varianten sind in den Farb-
temperaturen 3.000 K (warm-weiß) und 4.000 K (neutral-
weiß) erhältlich. Darüber hinaus kann jeder Lichtrah-
men mit oder ohne Dimmer bestellt werden.

Strahlende Neuheiten

TECHNIK easyTherm

Bei easyTherm kommt Bewegung ins Sortiment: Die Produktpalette

wurde um einige Neuheiten  erweitert. Von Heizstrahler über »Infrarot-

paneel-LED-Leuchten« bis hin zur plug’n’heat-Verbindung gibt es Neue-

rungen rund um das Thema Heizen. Die neuen Lösungen im Detail...

»easyLight frame« eignet sich auch im Bad... ...und rückt Wärme in ein anderes Licht. 
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Die Herstellerangaben zu easyLight:
• behagliche Wärme und angenehmes Licht in
einem

• keine zusätzliche Beleuchtung notwendig
• nachrüstbar für deckenmontierte Infrarot-
paneele mit »U-Line elegance«-Rahmen

• neu: »easyLight frame« der breitere, rund
umstrahlende Lichtrahmen

• neu: optionale stufenlose Dimm-Funktion –
auch zum Nachrüsten

Erweiterung der Infrarotpaneele
In Sachen Infrarotpaneel gibt es noch weiteren
Zuwachs: Die comfort-Reihe hat ab sofort eine
zusätzliche Bauform in länglichem Format. Mit
Abmessungen von 976 x 306 mm und einer 
Leistungsaufnahme von 325 Watt eignet sich
das »comfort651« besonders für die Montage
unter Kirchenbänken.

»Plug’n’heat« – anschließen und heizen
Für Zeitgewinn durch Verbindung zwischen
 Paneel und Empfänger soll die Neuerung
»plug’n’heat« sorgen. Der Funkaktor »highCon-
nect« wird dabei in steckerfertiger Ausführung
geliefert, die »Brücke« am Infrarotpaneel durch
das Steckerende des »plug’n’heat« ersetzt –
einfach verbinden und ohne zu klemmen heizen.
Mit einigen Neuheiten wird also weiterhin
Wärme zu den Menschen gebracht. Oder wie
easyTherm proklamieren würde: »Für alle, die
morgen nicht von gestern sein wollen«.

www.easy-therm.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Einfach heizen ohne zu klemmen: plug’n’heat.

Die clevere Kombination
von Wärme und Licht:
easyLight.
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