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Ein elektronischer Heizkörper kann überall montiert oder aufgestellt werden. Weil nur eine freie 
Steckdose vonnöten ist, ist er flexibel einsetzbar. (Foto: epr/anapont) 008 03

GmbH

Stilvoll erwärmen: Der Elektro-Heizkörper vereint 
Komfort und Design miteinander.  
(Foto: epr/anapont) 008 02

Komfort in seiner schönsten Form
Design-Heizkörper erwärmen Badezimmer und Handtücher

Kurzfassung | 665 Zeichen
(epr) Clever heizt im Badezimmer, wer einen elektrischen Heizkörper installiert, der das Bad in 

kürzester Zeit auf Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad bringt und sich nach Gebrauch direkt 

wieder ausstellen lässt. anapont bietet moderne Geräte an, die diese Anforderungen erfüllen 

und sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb preiswert sind. Ob als Einzel- oder als Zu-

satzheizung: Die handlichen Elektro-Heizkörper des Sanitärfachmanns erzeugen wohltuende 

Wärme – und zwar punktgenau. In verschiedenen Ausführungen erhältlich, sind die Geräte 

zudem optisch ein Blickfang. Sie verbinden Komfort mit Design und die Wohnqualität steigt. 

Mehr unter www.anapont.eu.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden 

CD-ROM.
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Komfort in seiner schönsten Form
Design-Heizkörper erwärmen Badezimmer und Handtücher

Langfassung | 1 978 Zeichen
(epr) Eine Heizung im Badezimmer sorgt zweifellos für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Wer 

mit nassen Füßen aus der Dusche tritt und den kalten Fliesenboden spürt, bekommt am ganzen 

Körper Gänsehaut und freut sich über eine Wärmequelle, die im richtigen Moment eine ange-

nehme Temperatur ausstrahlt. Das Timing ist wichtig, denn das Bad nutzt man in der Regel nur 

zu bestimmten Zeiten. Ein dauerhafter Betrieb des Heizkörpers ist daher nicht nötig, sondern 

verursacht nur einen hohen Energieaufwand und somit unnötige Kosten. 

Clever heizt, wer einen elektrischen Heizkörper installiert, der das Badezimmer in kürzester Zeit 

auf Wohlfühltemperaturen zwischen 22 und 24 Grad bringt und sich nach Gebrauch direkt wie-

der ausstellen lässt. anapont bietet moderne Geräte an, die diese Anforderungen spielend leicht 

erfüllen und sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb preiswert sind. Ob als Einzel- oder 

als Zusatzheizung genutzt: Die handlichen Elektro-Heizkörper des Sanitärfachmanns erzeugen 

wohltuende Wärme – und zwar punktgenau. Was herkömmliche, schwerfällige Heizkörper nicht 

leisten können, geschieht hier auf energieeffiziente Weise. Die elektrischen Geräte des geprüft 

sicheren Online-Händlers anapont werden einfach an der Wand befestigt oder als stilvoller 

Raumteiler aufgestellt: Wo eine freie Steckdose vorhanden ist, wird es schnell mollig warm. 

Dies ist gerade in der kühlen Übergangszeit eine Wonne. In verschiedenen Ausführungen er-

hältlich, sind die wartungsarmen Elektro-Heizkörper darüber hinaus auch optisch ein Blickfang. 

Der hochwertige „Dexter“ zum Beispiel fügt sich zeitlos elegant ins Ambiente ein. Seine sanft 

geschwungenen Bügel verbreiten Harmonie und bieten nassen Duschhandtüchern die Gelegen-

heit, schneller zu trocknen. So verbinden sich Komfort und Design und die Wohnqualität steigt. 

Weitere Informationen zu den Elektro-Heizkörpern sowie passendes Zubehör gibt es direkt beim 

Händler im Internet unter www.anapont.eu.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden 

CD-ROM.


