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Punktgenau warmes Bad
Elektro-Badheizkörper liefert sofort angenehme Wärme
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Da das Bad in erster Linie morgens und abends genutzt wird, ist es ökologisch und finanziell Unsinn, die Heizung
permanent laufen zu lassen. Wer trotzdem auch an kalten Tagen nicht auf ein kuschelig warmes Badezimmer verzichten möchte, der kann mit einem Elektro-Badheizkörper aus dem Online-Shop von Anapont (www.anapont.de)
Abhilfe schaffen. Der pfiffige Wärmespender wird mit einer Heizpatrone betrieben und liefert sofort nach dem
Einschalten angenehme Wärme – genau so lange, wie sie wirklich benötigt wird. Eine zusätzliche Streicheleinheit für Körper und Seele lässt sich mit auf den Sprossen vorgewärmten Handtüchern erzielen. Weitere Informationen gibt es unter www.anapont.de. HLC
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Wider das Morgengrauen:
Punktgenau warmes Bad
Wenn es draußen dunkel und kalt ist, kostet das Aufstehen viel mehr Überwindung,
als an schönen, warmen Sommertagen. Der Gedanke an ein kuschelig warmes
Badezimmer kann da eine gute Motivationshilfe sein. Duschen, Zähne putzen, rasieren und schminken bei angenehmen Wohlfühl-Temperaturen macht den Start in den
Tag doch gleich viel angenehmer. Dasselbe gilt für die abendliche Körperpflege vor
dem Zubettgehen.
Wer nicht nur an Komfort, sondern auch ökologisch und kostenbewusst denkt, kann
hier aber schnell in Gewissenskonflikte geraten. Da das Bad in erster Linie morgens
und abends genutzt wird, ist es unter diesen Aspekten Unsinn, die Heizung permanent laufen zu lassen. Abhilfe schafft hier ein elektrischer Heizkörper, der sofort
nach dem Einschalten angenehme Wärme liefert – genau so lange, wie sie wirklich
benötigt wird. Die mit einer Heizpatrone betriebenen Elektro-Badheizkörper aus dem
Online-Shop von Anapont (www.anapont.de) gibt es in unterschiedlichsten Formen,
Farben und Größen – für jeden Geschmack und für jedes Bad das passende Modell.
Eine zusätzliche Streicheleinheit für Körper und Seele lässt sich mit über die Sprossen gehängte Handtücher erzielen, die die Haut nach dem Duschen mit kuscheliger
Wärme verwöhnen.
Weil keine Anschlüsse oder Rohrleitungen benötigt werden, lässt sich der pfiffige
Wärmespender an jeder beliebigen Stelle im Raum montieren. Die Heizpatrone gibt
es in vier verschiedenen Varianten. Man sollte also vorher überlegen, welcher
Bedarf besteht. Wichtig für die Wahl der individuell optimalen Patrone ist, wann
und wie lagen es warm bleiben soll und welche Raumtemperatur gewünscht ist. Die
Bedienung ist dann ganz einfach: Auswahl treffen, Einschalten und WohlfühlWärme genießen. Weitere Informationen gibt es bei Anapont GmbH, Pestalozzistr.
32–34, 09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: 03733/24894, Fax: 03733/24895, e-mail:
info@anapont.de sowie unter www.anapont.de. HLC

Information
aus dem Hause:

Die anapont GmbH betreibt einen Online-Shop
mit Produkten rund ums Bad. Das Sortiment
umfasst elektrische Badheizkörper, Heizkörper
die an die Warmwasserversorgung angeschlossen sind, Whirlpools, Dampfduschen, Vorwandelemente, Duschrinnen, Ablaufrinnen und Heizstäbe.
Da alle Produkte in der EU hergestellt werden,
entsprechen sie stets hohen Qualitätsansprüchen.
Geliefert wird nach Deutschland, Österreich,
Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande,
Spanien, Portugal und Tschechien.
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