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Modernes Design, effiziente Wärmeabgabe
Elektrobadheizkörper erwärmen Herzen nicht nur am frühen Morgen

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Anna Niemann

(epr) Fast ebenso wichtig wie das Klima ist im Bad auch eine geschmackvolle Gestaltung. Die
Elektrobadheizkörper von Terma vereinen modernes Design mit einer effizienten Wärmeabgabe
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und machen so etwas Besonderes aus jedem Badezimmer. Sie sind über den Online-Shop
der Firma anapont erhältlich: Dort können sich alle, die ein neues Bad planen, inspirieren
lassen und ihren Wunschheizkörper direkt bestellen. Zum Beispiel besticht Perla durch seine
geschwungene Formsprache. Er wirkt wie ein Kunstobjekt an der Wand. Angus kommt weniger
filigran, aber dafür mit sehr klarer Form daher. Alle Modelle sind sparsam im Energieverbrauch,
denn sie werden nur bei Bedarf angeschaltet. Mehr unter www.anapont.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Der Elektrobadheizkörper Perla wirkt eher wie ein Kunstobjekt als wie eine Wärmequelle. Mit seinem zeitlosen
Design wertet er das Badezimmer auf. (Foto: epr/anapont) 007 01
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Der Angus teilt den Raum elegant
auf. Er kommt schnell auf
Temperaturen und sorgt dafür,
dass niemand beim Duschen in
der Frühe friert.
(Foto: epr/anapont) 007 02
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Modernes Design, effiziente Wärmeabgabe
Elektrobadheizkörper erwärmen Herzen nicht nur am frühen Morgen

Langfassung | 2 204 Zeichen
(epr) Im Badezimmer fühlt man sich nur rundum wohl, wenn es angenehm beheizt ist. Wer in
der Frühe duscht möchte weder vor eisiger Kälte bibbern noch ein Bad nutzen, das voll feuchter
Luft und extrem überheizt ist. Ebenso wichtig wie das optimale Klima ist mittlerweile aber
auch eine geschmackvolle Gestaltung, denn vorbei ist die Zeit, in der das Bad lediglich als
Nutzraum zum Waschen und Pflegen galt. Vielmehr ist es heute ein Ort, der den persönlichen
Stil ausdrückt, viel Raum für Individualität bietet und – unabhängig von der Größe – zum Seele
baumeln lassen und Entspannen einlädt.
Die Elektrobadheizkörper des Herstellers Terma vereinen modernes Design mit einer effizienten
Wärmeabgabe und machen so etwas ganz Besonderes aus dem Badezimmer. Sie sind über den
Online-Shop der Annaberger Firma anapont erhältlich: Unter www.anapont.eu können sich
alle, die ein neues Bad planen, informieren und inspirieren lassen und ihren Wunschheizkörper
gleich nach Hause bestellen. Beispielsweise besticht der Elektrobadheizkörper Perla durch seine
zeitlose, geschwungene Formsprache. Er wirkt gar nicht wie eine Wärmequelle, sondern vielmehr
wie ein Kunstobjekt an der Wand. Trotzdem können Besitzer ihre Handtücher darüber hängen
und für den nächsten Badbesuch wohlig vorwärmen. Das Modell Angus kommt weniger filigran,
aber dafür mit sehr klarer Form daher. So ist es auch als stilvoller Raumtrenner einsetzbar. Der
Heizkörper Marlin wiederum überzeugt durch sein klassisches Design. Er ist in vielerlei RALFarben lieferbar und passt sich so den Fliesen und der übrigen Gestaltung des Badezimmers
an. Alle Modelle arbeiten effizient und sind sparsam im Energieverbrauch, denn anders als
Heizungen im Dauerbetrieb werden sie nur bei Bedarf an- und danach wieder abgeschaltet.
Auf die gewünschte Temperatur kommen sie sehr schnell, sodass auch wer direkt nach dem
Aufwachen unter die Dusche springt, nicht erst warten muss, bis sein Badezimmer schön
warm ist. So wird das Bad ganz sicher schnell zur behaglichen Wohlfühloase! Der Online-Shop
von anapont ist übrigens geprüft und mit dem Gütesiegel des Vereins sicherer und seriöser
Internetshopbetreiber e.V. ausgezeichnet. Mehr dazu unter www.anapont.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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