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Der breitere, rundum strahlende Lichtrahmen 

mit zwei attraktiven Eckvarianten: square & soft.

easyLight frame

schon ab
€ 429,00

Mit einem breiteren, rundum strahlenden Rahmen rückt easyLight frame 

die intelligente easyTherm Infrarottechnologie in ein völlig neues Licht. 

Die beiden Designvarianten square, mit eckigem Rahmen, und soft, mit 

abgerundeten Ecken, geben zusätzlich Gestaltungsfreiheit. Auch ea-

sy-Light frame ist wahlweise mit oder ohne Dimm-Funktion erhältlich.

Ist es eine Heizung? Ist es eine Leuchte? Infrarot-Pionier easyTherm bie-

tet mit den innovativen easyLight-Paneelen eine wirklich schlaue Kom-

bination aus beidem. In der klassischen Ausführung ersetzt easyLight 

gleichzeitig die Deckenleuchte. Eine optionale Dimm-Funktion erlaubt 

die stufenlose Regulierung der Lichtintensität.

Die clevere Kombination aus Infrarotpaneel und Lichtrahmen 

mit einer klassischen Lichtabstrahlung nach unten.

easyLight classic

schon ab
€ 269,00

Wohlige Wärme und eine Lichtstimmung nach Wunsch. easyLight de-

luxe ist die kluge Investition in eine Heizung mit Mehrwert: behagliche 

Infrarotwärme, zwei Lichtbänder für direktes Licht nach unten und an-

genehmes indirektes Licht nach oben sowie optional eine stufenlose 

Dimm-Funktion. Genießen Sie interessante Lichtstimmungen ganz nach 

Ihren individuellen Wünschen.

Der Lichtrahmen für Anspruchsvolle mit genialer Lichtabstrahlung 

wahlweise nach oben und nach unten.

easyLight deluxe

schon ab
€ 439,00

Alle easyLight Varianten sind in den Farbtemperaturen 3000 K (warmweiß) und 4000 K (neutralweiß) erhältlich.



Der Lichtrahmen ist so konstruiert, dass er gegen die Heizungswärme resistent ist und bündig auf das Infrarotpaneel passt.

Produkt passend für
Paneelgröße Watt Lumen

easyLight 
FrameD

comfortSoft250/ 
comfort350 49 3400

easyLight
FrameC

comfortSoft500/ 
comfort700 64 4400

easyLight 
FrameF

comfortSoft501/ 
comfort701 61 4200

easyLight 
FrameG

comfortSoft750/ 
comfort1030 70 4800

easyLight 
FrameH

comfortSoft751/ 
comfort1031 65 4500

easyLight
FrameB

comfortSoft1000/ 
comfort1350 65 4500

easyLight
FrameA

comfortSoft1500/ 
comfort2000 80 5600

Produkt passend für
Paneelgröße Watt Lumen

easyLight 
classicD

comfortSoft250/ 
comfort350 47 2800

easyLight
classicC

comfortSoft500/ 
comfort700 61 3600

easyLight 
classicF

comfortSoft501/ 
comfort701 59 3500

easyLight 
classicG

comfortSoft750/ 
comfort1030 69 4000

easyLight 
classicH

comfortSoft751/ 
comfort1031 64 3800

easyLight
classicB

comfortSoft1000/ 
comfort1350 64 3800

easyLight
classicA

comfortSoft1500/ 
comfort2000 78 4700

Produkt passend für
Paneelgröße Watt Lumen

easyLight 
deluxeD

comfortSoft250/ 
comfort350 95 5600

easyLight
deluxeC

comfortSoft500/ 
comfort700 123 7200

easyLight 
deluxeF

comfortSoft501/ 
comfort701 117 7000

easyLight 
deluxeG

comfortSoft750/ 
comfort1030 137 8000

easyLight 
deluxeH

comfortSoft751/ 
comfort1031 127 7600

easyLight
deluxeB

comfortSoft1000/ 
comfort1350 127 7600

easyLight
deluxeA

comfortSoft1500/ 
comfort2000 156 9400



easyLight www.easy-therm.com

easyTherm GmbH
Kompetenzzentrum und Schauraum:
A-7502 Unterwart, Gewerbepark 46
Tel: +43 3352 38200 600
Mobil: +43 664 886 59 600
E-Mail: office@easy-therm.com
www.easy-therm.com

Zweigniederlassung und Schauraum: 
A-1120 Wien, Pohlgasse 23
Tel: +43 1 813 14 49

Firmensitz:
Thomas A. Edison-Straße 2, A-7000 Eisenstadt

FN 349177x; UID: ATU 6582 0178

Im
pr

es
su

m
: 

Fü
r 

de
n 

In
ha

lt
 v

er
an

tw
or

tl
ic

h:
 e

as
yT

he
rm

 G
m

bH
, 

Fo
to

s:
 e

as
yT

he
rm

, 
iS

to
ck

ph
ot

o,
 s

hu
tt

er
st

oc
k,

 f
ot

ol
ia

A
ug

us
t 

2
0

19

twitter.com/heizen_infrarot

facebook.com/easytherm

youtube.com/easyThermGmbH

google.com/+Easytherm-Infrarotheizung 

instagram.com/easytherm.infrarotheizungen


