
design
Stilvoller Wärmekomfort für Ihren 
Bad- und Duschbereich

Heizelemente
DesignDesign



Schaffen Sie sich mit unseren  
Heizkörpern eine kleine Oase in 
Ihren eigenen vier Wänden!  
Formvollendete Eleganz gepaart 
mit durchdachter Funktionalität und 
hochwertiger Qualität – das ist  
OASIS! Lassen auch Sie sich Ihr  
Eigenheim von uns erwärmen.

Argumente, die Sie  
überzeugen werden:  

· modernes, stilvolles Design

· flexibel einsetzbar dank elektrischem Betrieb

· hochwertige Qualität – praktisch wartungsfrei

· kurze Aufheizzeiten

· einfache Bedienbarkeit durch fest installierten  

Temperaturregler



Mit ihrer zeitlosen Optik passen sich unsere schwebenden  

Heizkörper jeder Badeinrichtung an und sind ein schickes  

und zugleich nützliches Accessoire. Wohnen mit Wohlfühl- 

charakter – das haben wir uns mit unserer neuen Heizkörper- 

Kollektion OASIS zum Ziel gesetzt. 

Die Ihnen vorliegende Broschüre gibt Ihnen Anreize,  

wie Sie auch aus Ihrem Zuhause eine ganz besondere  

Wohlfühllandschaft gestalten können.



Bereiten Sie auch  
Ihren Gästen eine  
Freude und wärmen  
Sie die Handtücher  
auf der zusätzlichen  
Ablagefläche an.

WÄRME
wohltuende 



OASIS elektrischer Heizkörper 
mit klappbaren Ablagen
Genießen Sie mit unserem elektrischen Design-Heizkörper mit klappbarer Ablage  

den besonderen Komfort in Ihrem Badezimmer. Durch die zusätzliche Ablagefläche  

in Kombination mit den zahlreichen Heizungssprossen ist ausreichend Platz zum  

Trocknen von Handtüchern und Kleidung vorhanden. 

Wer möchte sich nicht in ein vorgewärmtes Handtuch hüllen und sich an  

diesem angenehmen Gefühl von Wärme auf der Haut erfreuen? 



Besonders benutzerfreundlich 
durch freiliegende Heizsprossen 
mit abgerundeten Ecken.

In zwei Ausführungen erhältlich: 
links- oder rechtsseitige Öffnung. 

So lässt sich der Heizkörper 
noch einfacher in unterschiedli-
che Raumsituationen integrieren.GEFÜHL 

heimeliges 



OASIS elektrischer  
Design-Heizkörper seitlich geöffnet
Der elektrische Design-Heizkörper mit seitlicher Öffnung bietet Ihnen die Möglichkeit,  

Ihre Handtücher noch leichter überzuhängen. Durch den breiteren Abstand zwischen  

den Heizsprossen wird Staunässe verhindert und in Ihrem Badezimmer ein  

behagliches Ambiente geschaffen. 

Dieses optisch ansprechende und zugleich nützliche Wand-Accessoire gehört in  

jedes moderne Bad und sorgt für ein Dusch- und Badeerlebnis, auf das man nicht  

mehr verzichten möchte. 



AMBIENTE  
komfortables 

Der Handtuchbügel aus rostfreiem 
Edelstahl ist nicht nur überaus  
praktisch, er sorgt auch für einen 
besonderen optischen Akzent. 



OASIS elektrischer  
Design-Heizkörper senkrecht
Der besonders flache Design-Heizkörper erwärmt durch die senkrechten Heiz- 

lamellen Ihre Räume noch leistungsstärker und verbreitet ein angenehmes Gefühl.

Der Heizkörper schmiegt sich elegant an die Wand an und ist mit einem abnehm- 

baren OASIS Handtuchbügel ausgestattet. So haben Sie auch bei dieser Variante  

die Möglichkeit, den Heizkörper mit all seinen Facetten zu nutzen. Er präsentiert sich  

zeitlos und sorgt durch eine starke Wärmeausstrahlung für eine wohliges Flair.



ZUHAUSE 
gemütliches 

Dank der durchgängigen Oberfläche 
sehr leicht zu reinigen und keine 
Möglichkeit für Staubablagerungen 
an unerreichbaren Stellen.

gemütliches 



OASIS elektrischer  
Design-Heizkörper
Das exklusive Design dieses elektrischen Heizkörpers strahlt pure Eleganz aus!  

Die durchgehende Heizoberfläche – mit einem optionalen Handtuchhalter – sorgt  

für eine einzigartige Wärmeleistung und macht diesen Design-Heizkörper zusammen  

mit der modernen Optik zur perfekten Wahl. Setzen Sie auf besondere Akzente in  

Ihrer Wohlfühloase.  

Wählen Sie zwischen diesen beiden 
nachrüstbaren Handtuchhaltern.
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