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Attraktiver Wärmespender:
Design-Badheizkörper

Bild b

Bild a

Foto: Anapont/HLC

Bild c

Zu einem perfekten Wohlfühl-Badezimmer gehören Heizkörper, die schnell und effektiv Wärme liefern, attraktive
Gestaltungs-Akzente setzen und mit praktischen Zusatzfunktionen punkten. Alle Design-Badheizkörper aus dem
Online-Shop von Anapont (www.anapont.eu) können über die Warmwasserheizung oder elektrisch betrieben werden. Es gibt sie in unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen – für jeden Geschmack und für jedes Bad das
passende Modell. Der Betrieb des Wärmespenders über eine Heizpatrone ist besonders kostengünstig. Sofort
nach dem Einschalten wird angenehme Wärme ausgestrahlt – genau so lange, wie sie wirklich benötigt wird. In
Zeiten, in denen das Bad nicht genutzt wird, bleibt die Heizung aus. Weitere Informationen gibt es unter
www.anapont.de. HLC
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Attraktiver Wärmespender:
Design-Badheizkörper
Das ehemalige Stiefkind „Nasszelle“ hat sich zur komfortablen, hellen WellnessOase entwickelt. Beim Neubau wird es gleich entsprechend großzügig geplant und
mit innovativer Sanitärtechnik, bodenebener Erlebnisdusche, Whirlwanne, Sauna
usw. ausgestattet. Und Renovierer setzen das um, was unter den vorgegebenen
Umständen möglich ist. Moderne Materialien und klare Formen prägen das Bild. Da
sollte sich der Wärmespender keinesfalls dezent verstecken, denn gerade mit ihm
lassen sich attraktive Akzente setzen.
Zu einem perfekten Wohlfühl-Badezimmer gehören Heizkörper, die schnell und
effektiv Wärme liefern, gut aussehen und mit praktischen Zusatzfunktionen punkten.
Wie schön ist es doch, wenn sich die Handtücher nach dem Duschen kuschelig vorgewärmt an die Haut schmiegen. Sehr praktisch ist auch das schnelle Trocknen der
„kleinen Wäsche“, während sowieso geheizt wird. Alle Design-Badheizkörper aus
dem Online-Shop von Anapont (www.anapont.eu) können über die Warmwasserheizung oder alternativ elektrisch über eine Heizstab bzw. eine Heizpatrone betrieben
werden. Die elektrische Variante bietet besonders viel Gestaltungsfreiraum, da das
Schmuckstück unabhängig vom Rohrsystem an jeder gewünschten Wand angebracht oder freistehend z.B. als Raumteiler platziert werden kann. Die Terma-Heizkörper gibt es in unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen – für jeden Geschmack und für jedes Bad das passende Modell.
Interessant ist die elektrische Version auch unter dem Kosten- und Umwelt-Aspekt:
Das Bad wird in erster Linie morgens und abends genutzt. Ein mit einer Heizpatrone
betriebener Design-Heizkörper liefert sofort nach dem Einschalten angenehme
Wärme – genau so lange, wie sie wirklich benötigt wird. Das heißt: kostengünstige
Wohlfühl-Atmosphäre, weil die Heizung tagsüber und nachts aus bleibt. Weitere
Informationen gibt es bei Anapont GmbH, Pestalozzistr. 32–34, 09456 AnnabergBuchholz, Tel.: 03733/24894, Fax: 03733/24895, e-mail: info@anapont.de sowie
unter www.anapont.eu. 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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Wir möchten detaillierte PR-Unterlagen
zu folgenden Themen:
Design-Badheizkörper
Elektrische Badheizkörper
Whirlpools
Dampfduschen
Duschrinnen
Vorwandelemente
Gesamtprogramm
Ich habe spezielle Fragen,
bitte rufen Sie mich an
Weitere Fotos zum gleichen Thema
– mit Personen
– ohne Personen
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