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The heat is on

Behagliches Badezimmer durch designige Elektro-Heizkörper
Kurzfassung | 688 Zeichen
(epr) Was gibt es Schöneres, als dem neuen Tag nach einer erfrischenden Dusche gestärkt
entgegenzugehen? Fast nichts – doch ohne eine Heizung im Badezimmer ist die Überwindung
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wesentlich größer. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung: Mit nachträglich eingebauten
Elektro-Heizkörpern lässt sich spielend leicht Wohlfühltemperatur erzeugen. Sie erreichen rasch
die gewünschte Gradzahl und werden nach Gebrauch gleich abgeschaltet – dies reduziert die
Kosten immens. Ihr Standort ist frei wählbar. Der geprüft sichere Online-Händler anapont bietet ElektroHeizkörper an, die nicht nur hervorragend heizen,
sondern den Raum auch optisch aufwerten. Weitere
Informationen unter www.anapont.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden
CD-ROM.

Der elegante Elektro-Heizkörper „Manta“ ist verchromt sowie in allen RAL-Farben
erhältlich. Selbst Sonderfarben wie Silber, Gold, Antik oder Kupfer werden angeboten. (Foto: epr/anapont) 009 02

Der sparsame Elektro-Heizkörper „Angus“ – auch in dezenteren
Farben ein wahrer Hingucker. Er ist nicht nur stylisch, sondern
auch schnell auf Temperatur. (Foto: epr/anapont) 009 01
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The heat is on

Behagliches Badezimmer durch designige Elektro-Heizkörper
Langfassung | 2 300 Zeichen
(epr) Was gibt es Schöneres, als dem neuen Tag nach einer erfrischenden Dusche gestärkt entgegenzugehen? Schade, wenn sich diesem herrlichen Gefühl eine haushaltstechnische Unvollkommenheit in den Weg stellt: Ohne eine Heizung im Badezimmer kriecht die Kälte morgens an
den Fliesen entlang – dann ist die Überwindung wesentlich größer, sich stadtfein zu machen
und durchzustarten.
Doch längst muss sich niemand mehr von den Gegebenheiten älterer Bauten abhängig machen!
Zum Glück gibt es für bislang heizungslose Räume eine einfache Lösung: Mit Elektro-Heizkörpern lässt sich spielend leicht Wohlfühltemperatur erzeugen – und sogar wirtschaftlich, denn
die Geräte werden anders als Heizungen im Dauerbetrieb nur bei Bedarf genutzt. Sie erreichen
rasch die gewünschte Gradzahl und werden direkt wieder abgeschaltet. Dies reduziert die Kosten immens – dennoch ist immer, wenn man’s braucht, ein gemütlich warmes Zimmer möglich.
Der geprüft sichere Online-Händler anapont bietet moderne Elektro-Heizkörper an, die sowohl
als Einzel- als auch als Zusatzheizung vorbildlich ihren Dienst verrichten. Zeitgemäße DesignBadheizkörper glänzen nicht nur mit hervorragenden Heizeigenschaften, sondern werten den
Raum auch optisch auf. Mit der „Nasszelle“ von damals hat das Badezimmer von heute rein
gar nichts mehr zu tun! Zum Beispiel der beinahe spacig zu nennende Heizkörper „Angus“:
Seine beeindruckend unkonventionelle Form basiert auf geometrischen Zusammenhängen. Er
kann sowohl flach an der Wand befestigt werden als auch als Raumteiler fungieren. „Angus“ ist
standardmäßig im klassischen Weiß erhältlich, aber auch in vielen mutigen Farben zu haben.
Die regelmäßig angeordneten Rohre des Modells „Manta“ stehen für zeitlos attraktive Designtrends: Purismus und Funktionalität. Eine riesige Farbauswahl bewahrt diese Form vor zuviel
Coolness. Die Elektro-Heizung ist unter der Beachtung aller einschlägigen Schutzvorschriften
fast überall einsetzbar. Da zum Betreiben des Elektro-Badheizkörpers kein Rohrsystem benötigt
wird, ist sein Standort frei wählbar – nur eine Steckdose muss in der Nähe sein. Der mit einem
Heizmedium ausgestattete Badheizkörper wird nur an die vorgesehene Wand montiert und kann
anschließend sofort eingeschaltet werden. Mehr unter www.anapont.eu.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden
CD-ROM.
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