
2in1  Die 1. Infrarotheizung mit LED-Technologie

l	 	Multifunktionelle Nutzung: angenehme Wärme und Licht in einem
l	 noch mehr Flair für Ihre Wohnung
l	 	wird einfach auf das easyTherm Infrarotpaneel aufgelegt
l	 keine zusätzliche Beleuchtung notwendig
l	 nachrüstbar für deckenmontierte Infrarotpaneele mit U-Line elegance Rahmen

easyLight -
Ihrer Heizung
geht ein Licht auf.

Smart heizen mit Infrarot

Smart heizen mit Infrarot
easyTherm, die Heizungslösung made in Austria 
und Nr. 1 der Infrarot-Technologie. Heizt sicher 
und effizient, spart ein Leben lang Energie und 
bietet unvergleichliche Kachelofenwärme und 
Behaglichkeit!



Der Lichtrahmen für Puristen -
klassische Lichtabstrahlung nach 
unten. 

Einfach die Beleuchtung einschal-
ten und Ihrer behaglichen Heizung 
geht zusätzlich ein angenehmes 
Licht auf.

Lichtrahmen mit zwei Lichtbändern 
und höherer Lichtstärke. 

Ein Lichtband strahlt nach oben 
und erzeugt eine angenehme 
indirekte Beleuchtung. Das zweite 
Lichtband strahlt nach unten und 
bringt direktes Licht. Beide sind 
getrennt schaltbar. Je nach Wunsch 
erzeugen Sie damit einen anderen 
Raumeindruck und eine andere 
Stimmung.

Die gleichen Lichtbänder mit höhe-
rer Lichtstärke wie bei duo. Beide 
sind zusätzlich stufenlos dimmbar.

Bestimmen Sie Ihr Lichtdesign 
nach Maß und erhalten genau die 
gewünschte Lichtintensität für 
Ihren Geschmack und Komfort.

Smart heizen mit Infrarot

classic deluxeduo

Preise für easyLight 

easyLight - mit easyTherm einen schönen Schritt voraus 

Alle easyLight Varianten sind in den Farbtemperaturen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) erhält-
lich. Der Lichtrahmen ist so konstruiert, dass er gegen die Heizungswärme resistent ist und bündig auf das 
Infrarotpaneel passt.

Produktname Aus-
führung

passend für  
Paneelgröße

Bestellcode 
3000K

Bestellcode 
4000K Watt Lumen Preis 

easyLight  
classicC classic comfortSoft500,  

comfort700* LC12.CL0030 LC12.CL0040 76 4400  299,00

easyLight  
classicB classic comfortSoft1000, 

comfort1350* LB12.CL0030 LB12.CL0040 63 3800  349,00 

easyLight 
classicA classic comfortSoft1500, 

comfort2000* LA12.CL0030 LA12.CL0040 77 4700 399,00

easyLight  
duoC duo comfortSoft500, 

comfort700* LC12.DU0030 LC12.DU0040 124 7300  499,00 

easyLight  
duoB duo comfortSoft1000, 

comfort1350* LB12.DU0030 LB12.DU0040 126 7600 579,00

easyLight 
duoA duo comfortSoft1500, 

comfort2000* LA12.DU0030 LA12.DU0040 155 9400  649,00 

easyLight  
deluxeC deluxe comfortSoft500,

comfort700* LC12.DL0030 LC12.DL0040 124 7400 599,00

easyLight 
deluxeB deluxe comfortSoft1000, 

comfort1350* LB12.DL0030 LB12.DL0040 126 7600  679,00 

easyLight  
deluxeA deluxe comfortSoft1500, 

comfort2000* LA12.DL0030 LA12.DL0040 155 9400 749,00

*Dimmer und Treiber bei den comfort-Modellen nicht unmittelbar hinter dem Paneel montieren.


