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Kunstwerk oder Wärmespender?
Design-Elektroheizkörper sind beides
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Kunstwerk oder schneller, effektiver Wärmespender? Design-Elektroheizkörper sind beides. Sofort nach dem
Einschalten liefern die attraktiven Hingucker angenehme Wärme – genau so lange, wie sie wirklich benötigt
wird. Das spart Heizkosten und ist gut für die Umwelt. Hochwertige Elektroheizkörper aus dem Online-Shop von
Anapont (www.anapont.eu) gibt es in unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen – für jeden Geschmack und
für jeden Raum das passende Modell. Betrieben mit einer Heizpatrone können die Schmuckstücke unabhängig
vom Rohrsystem an jeder Wand angebracht oder freistehend z.B. als Raumteiler platziert werden. Im Bad punkten
Design-Elektroheizkörper auch noch mit praktischen Zusatzfunktionen: Handtücher vorwärmen oder die „kleine
Wäsche“ trocknen. Weitere Informationen gibt es unter www.anapont.eu. HLC
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Kunstwerk oder Wärmespender? Information
Design-Elektroheizkörper sind beides
„Ein tolles Kunstwerk, das da an der Wand hängt.“ Diesen oder ähnliche Sätze werden Besitzer von Design-Elektroheizkörpern immer wieder von staunenden Gästen
hören. Darauf können sie nur mit einem Schmunzeln reagieren: Kunstwerk – ja
auch, aber in erster Linie ein schneller, effektiver Wärmespender.
Sofort nach dem Einschalten liefern die attraktiven Hingucker angenehme Wärme –
genau so lange, wie sie wirklich benötigt wird. Dies ist besonders praktisch, kostensparend und ökologisch sinnvoll in Räumen, die nur in kleinen Zeiteinheiten genutzt
werden, wie z.B. Badezimmern. Die hochwertigen Terma-Heizkörper aus dem
Online-Shop von Anapont (www.anapont.eu) gibt es in unterschiedlichsten Formen,
Farben und Größen – für jeden Geschmack und für jeden Raum das passende
Modell. Betrieben werden sie elektrisch über einen Heizstab bzw. eine Heizpatrone
oder über die Warmwasserheizung. Neben der besonders schnellen Wärmeabgabe
ist die elektrische Variante auch unter dem Gestaltungsaspekt besonders interessant. Unabhängig vom Rohrsystem kann das Schmuckstück an jeder gewünschten
Wand angebracht oder freistehend z.B. als Raumteiler platziert werden.
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 lange es warm bleiben soll und welche Raumtemperatur
gewünscht ist. Die Bedienung ist dann ganz einfach: Auswahl treffen, Einschalten
und Wohlfühl-Wärme genießen. Im Bad können die Design-Elektroheizkörper von
Anapont auch noch mit praktischen Zusatzfunktionen punkten: Handtücher während
des Duschens vorwärmen oder neben dem Zähneputzen auch gleich die „kleine
Wäsche“ trocknen. 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.eu. HLC

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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