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easyTherm: 
Infrarotheizung mit Licht im Komplett-Set. 
 
NEU: Multifunktionaler Lichtrahmen mit Dimmfunktion  

 
Aktionssets „Black & White“ wahlweise in Tiefschwarz oder Lilienweiß erhältlich 
 
Licht und Wärme in einem, die Sie bequem regeln können? Ja, das gibt es bei 
easyTherm. Als Experte für durchdachte Heizungslösungen lässt der österreichische 
Hersteller und Infrarotexperte mit einzigartigen Design-Elementen aufhorchen, die die 
Infrarotheizung mit einer vollwertigen Raumbeleuchtung vereinen. Infrarotheizungen 
mit LED-Lichtrahmen von easyTherm gibt es für kurze Zeit als Aktionsset Black & 
White um bis zu EUR 440,– günstiger. 

Der neue Trend: Deckenheizung mit Licht 
Infrarotheizungen mit Licht von easyTherm sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen 
auch durch modernste Technik, die für hohe Effizienz, Behaglichkeit und ein gesundes 
Raumklima sorgt. Dank der innovativen Kombination aus Wärme und Licht wird keine 
zusätzliche Beleuchtung benötigt, da der Lichtrahmen als vollwertiges Raumlicht dient. 
In den meisten Fällen kann der vorhandene Stromanschluss für die Infrarotheizung und 
die Beleuchtung genutzt werden. So fallen zusätzliche Installations- und 
Montagearbeiten weg – das spart Zeit und Geld. 
 

Optimale Bedienbarkeit mit praktischen Features 
Mit der bequemen Regelung der Infrarotheizung und der stufenlosen 
Einstellmöglichkeit des Lichtes mit moderner Fernbedienung genießen easyTherm 
Kunden höchsten Wohnkomfort. Die Heizungsregelung erfolgt über ein Thermostat und 

https://www.easy-therm.com/black-white/
https://www.easy-therm.com/black-white/


ist spielend leicht. Der Kunde spart Energiekosten durch den bedarfsgerechten Betrieb 
der Infrarotheizung. Die Einstellung des Lichtes ist ebenso einfach und erfolgt mit nur 
einer Fingerbewegung. Dank eines neuen Features kann ab sofort nicht nur die 
Helligkeit gedimmt werden, sondern auch eine Anpassung der Farbtemperatur im 
Bereich zwischen 2500 und 4500 Kelvin vorgenommen werden. Ob angenehmes 
Ambiente-Licht fürs Schlafzimmer oder Tageslicht ähnliche Beleuchtung fürs 
Arbeitszimmer, von Warm-Weiß bis Neutral-Weiß ist die ideale Farbtemperatur für jede 
Stimmung und Anwendung dabei. 

 

Auf jeden Fall ein kluger Schachzug 
Die Aktionssets in klassischem Weiß oder elegantem Schwarz enthalten alles, was für 
eine einfache und saubere Montage sowie für den effizienten Betrieb nötig ist: eine 
hochwertige easyTherm Infrarotheizung, einen multifunktionalen LED-Lichtrahmen 
inklusive Deckenmontage-Set und eine bequeme Funk-Heizungsregelung. Der 
geradlinige, klare Look bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede 
Wohnsituation. Der Kunde profitiert mit einem Produkt gleich mehrfach: behagliche 
Wärme und stimmungsvolles Licht durch limitierte Design-Elemente, die jedem Raum 
das besondere Etwas verleihen.  

Die Aktionssets Black & White sind nur bei easyTherm oder teilnehmenden easyTherm 
Partnerbetrieben für Privatkunden mit Projektstandort in Österreich erhältlich. Aktion 
gültig von 06.09.2021 bis 31.12.2021, nur solange der Vorrat reicht und in limitierter 
Stückzahl von 500 Aktionssets.  

https://www.easy-therm.com/infrarotheizungen/
https://www.easy-therm.com/produkte/lichtrahmen/
https://www.easy-therm.com/black-white/

