
Frieren in den eigenen vier Wänden? Im Winter kaum – da wird ge
heizt. Paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der Übergangs
zeit, oftmals auch nur im Badezimmer. Vorteilhaft ist es deshalb, 
wenn man über eine Wärmequelle verfügen kann, die unabhängig 
von der zentralen Heizanlage ist. Eine solche Wärmequelle sind 
elektrisch betriebene Heizkörper und eine elektrische Flächen
temperierung. Und die Unab hängig keit von einem Heizungsan
schluss ermöglicht die freie Plat zierung im Raum, denn ein Strom
anschluss genügt.

ElEktrischE hEizung 
FlExIBlE WäRmE

mInIkatalog
ElEktrischE hEizkörpEr



Die Heizkörper der Yali Baureihe verfügen über eine „intelligente” 

Regelung. So haben Sie die Temperatur im direk ten Zugriff – mit 

einer Genauigkeit von 0,2 °C! Yali-Heiz körper bilden ein in sich 

geschlossenes System, so dass keine Flüssigkeit den Heiz körper 

durchströmt und der Betrieb völlig geräuschlos ist. Und weil es 

sich um ein geschlos senes System handelt, kann es selbst bei 

hohen Betriebs tem peraturen nicht zu Staub ver schwelungen kom-

men. So bleibt die Raumluft frisch und sauber. Unabhängige 

Prüfungen bestätigen die hohe Energieeffizienz der Yali Baureihe. 

DIE VoRtEIlE DER 
nEuEn gEnEration 
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YalI – DIE nEUE gEnERatIon
ElEktrischE hEizkörpEr

PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG

TEMPERATURBEGRENZUNG

MODERNES DESIGN

SCHNELLES AUFHEIZEN

UMWELTFREUNDLICHKEIT

Die Temperatur lässt sich am Display auf 0,2˚C 

genau einstellen.

GERÄUSCHLOSER BETRIEB
Keine beweglichen Teile, kein Heizungswasser be -

wegt sich zum oder im Heizkörper = absolute Ruhe.

KEINE STAUBVERSCHWELUNGEN
Allergien und Dreck werden wirkungsvoll vermieden, 

die Raumluft bleibt sauber.

Die Oberfl ächentemperatur kann auf 75 oder 60 °C 

begrenzt werden.

Mit gutem Aussehen und hohem Wärmekomfort ist 

der Yali perfekt für das moderne Zuhause.

Weil es sich um ein rein elektrisch beheiztes geschlos-

senes System handelt, kann der Yali in kürzester Zeit 

auf  die Wunschtemperatur aufheizen.

Recycelbarer Stahl, gefüllt mit biologisch abbaubarem 

Pfl anzenöl, kann mit Energie aus erneuerbaren Quellen 

betrieben werden: Der umweltfreundliche Yali.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUR
Jeder Bereich der Heizfl ächen ist gleich warm, 

es gibt keine kälteren oder wärmeren Stellen. 

KASKADENFUNKTION
Diese intelligente Funktion verstärkt die Heizleistung der 

rückwärtigen Heizplatte, wenn die Temperatur 1 °C unter-

halb des Einstellwertes sinkt.

OFFENE-FENSTER-ERKENNUNG
Diese Funktion schaltet den Heizkörper aus, 

wenn die Temperatur schnell absinkt.

TAGES- UND WOCHENPROGRAMM
Die Anpassung an die individuellen Nutzungszeiten und 

Bedürfnisse ermöglicht eine besonders effi ziente 

Betriebsweise.

TOUCH E3-KOMPATIBEL
Die Steuereinheit TempCo Touch E3 erlaubt die 

zentrale Steuerung mehrerer Heizkörper – per 

App sogar bequem von unterwegs aus. 
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YalI Ramo 
ElEktrischE hEizkörpEr



Yali ramo –  
ElEgant UnD VIElSEItIg  
EInSEtzBaR
Der schlanke Yali Ramo verfügt über eine attraktive, feinprofilierte Planfront, geradlinige 
Seitenteile und ein dekoratives ziergitter.  Wie bei allen modellen dieser Baureihe wird 
die angenehme Strahlungswärme mit einer Füllung aus umweltfreundlichem 
Pflanzenöl erzeugt.

Die Bedienung und Programmierung erfolgt bequem über ein Digitaldisplay. Die 
Regelung bietet viele sinnvolle Funktionen wie beispielsweise die offeneFenster
Erkennung oder die separate Ein stel lmöglichkeit der Front und Rückseiten flächen
temperatur für eine verbesserte Energie effizienz. Die Begrenzung der oberflächen
temperatur ist für Eltern kleiner kinder eine beliebte Funktion.

YalI Ramo HÖHE
300, 500 mm

längE
400  2000 mm

tYPEn 
11, 21

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß
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Yali parada –  
WäRmE In IHRER moDERnStEn FoRm
Eine klare, geradlinige gestaltung in Verbindung mit innova
tiver technik machen den Yali Parada zu einem zeitgemäßen 
elektrischen Wärmespender. technische Highlights sind un
ter anderem die einfache Bedienung über ein gut ablesbares 
Display, der Be trieb mit umweltfreundlichem Pflanzenöl und 
die möglich kei ten der gemeinsamen Steuerung mehrerer 
Heizkörper über die zentrale Steuereinheit tempCo touch E3. 
 
Yali Parada – so geht komfortables Heizen heute.

YalI PaRaDa

HÖHE
300, 500 mm

längE
400  2000 mm

tYPEn 
11, 21

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß

YalI PaRaDa
ElEktrischE hEizkörpEr



Yali digital –  
moDERnStE tECHnIk Im 
klaSSISCHEn gEWanD

mit seiner Profilierung im 50 mmSickenabstand 
zeigt sich der Yali Digital auf den ersten Blick 
ganz klassisch. Bei genauerer Betrachtung fällt 
aber das bedienfreundliche, innovative Bedien
feld ins auge. Es macht deutlich, dass hier 
modernste Wärmetechnik zum Einsatz kommt, 
denn technisch ist der Yali Digital identisch mit 
den modellen Yali Ramo und Yali Parada.

YalI DIgItal

HÖHE
300, 500 mm

längE
400  2000 mm

tYPEn 
11, 21

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß
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YalI DIgItal
ElEktrischE hEizkörpEr



dElta E H   
– REIn ElEktRISCH 
UnD kRaFtVoll
Warmwasserbasierte Heizsysteme haben sich für die Raum
heizung bewährt und zu Recht durchgesetzt. Be stimmte an wen
dungen erfordern aber alternative oder ergänzende lösungen. 
Delta E H und E V setzen hier an, denn sie werden rein elektrisch 
betrieben und erfordern keinen an schluss an eine Warm wasser

DElta E H
(E = rein elektrisch betriebener 
Radiator)

HÖHE
600 mm

längE
400, 500, 600, 700, 850, 1100 mm

tYPEn 
3SäUlER

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß.

heizung. Sie er schließen damit möglich
keiten, die mit einem warmwasserbasier
ten System nicht oder nur mit großem 
aufwand realisierbar wären. Beispielsweise 
kann ohne weiteres ein kellerraum, Dach
geschoss oder neben gelass und sogar ein 
komplettes Ferienhaus mit Heizkörpern 
ausgestattet werden. auch nachträglich 
und ohne große Umbau maß nahmen! Ein 
230 Vnetzanschluss reicht aus. 

Einfache Bedienung und 
Programmierung mit 
dem im lieferumfang 
enthaltenen, touch E3
kompatiblen Raum   ther
mos tat.  
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DElta  E H
ElEktrischE hEizkörpEr



mit dem als Sonder 
zubehör erhältlichen 
Handtuchhalter wird 
aus dem Delta laserline 
ein kraftvoller 
Handtuchwärmer

Der im lieferumfang ent 
haltene Raumthermostat 
ermöglicht eine einfache 
Bedienung und Program
mierung. Sogar die 
Bedienung mehrerer 
Heizkörper gleichzeitig 
– auch von unterwegs 
– ist mittels der optional 
erhältlichen Steuerein
heit touch E3 möglich.
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DElta E V
ElEktrischE hEizkörpEr

dElta E V – WäRmE 
FREI PlatzIERBaR
Durch Un abhängig keit von einem Heizungs anschluss lässt sich 
Wärme mit Delta E H und E V frei platzieren. Sie sind einfach 
und komfortabel zu bedienen, denn der Raumregler mit gro
ßem Digital display gehört bereits zum liefer umfang. Dank 
Funk technik kann der batteriebetriebene Raum regler an einer 
günstigen Stel le ohne aufwändige Ver ka belung montiert wer
den. Das ist komfort von anfang an!

DElta E V

HÖHE
1800, 2000 mm

BREItE
400, 450, 550, 600, 
800  mm

tYPEn 
2Säuler, 3Säuler

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß.



tinos E – DER REIn ElEktRISCHE 
VERtIkalHEIzkÖRPER

EdelstahlHandtuch
halter (Sonder  zubehör)

aufgrund ihrer besonders schmalen Bauweise eignen sich die modelle tinos E und Paros E für nahezu 
jede freie Wandfläche. Sie werden anschlussfertig geliefert und lassen sich über eine Unterputzdose 
mit einem 230 Voltnetzanschluss verbinden. Je nach abmessung beträgt die mögliche leistung zwi
schen 750 und 2000 Watt. Die Bedienung und Programmierung erfolgt komfortabel über den variabel 
platzierbaren, batteriebetriebenen DigitalFunkRaumthermostat (touch E3kompatibel). Für den 
Einsatz in Bad und küche können die Wärme spender zusätz lich mit einer EdelstahlHandtuchstange 
ausgestattet werden. auf grund seiner planen und fugenlosen oberfläche ist der klare kantige tinos E 
besonders reinigungsfreundlich. Die sehr reduzierte Formensprache passt hervorragend zu modernen 
Raumgestaltungen und objekten.

tInoS E

HÖHE
1800*, 1950**, 2100*** mm

BREItE
325, 475, 625, 775 mm

tYP 
11

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß. andere Sanitär und 
RalFarben sowie metallische und 
strukturierte Farben auf anfrage.

*  In den Breiten 325, 475,  
625 mm

**  In der Breite 625 mm
***  In den Breiten 625, 775 mm
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tInoS E
ElEktrischE hEizkörpEr



paros E – 
aUSSERgEWÖHnlICH 
ElEktRISCH
kraftvolle, elektrisch erzeugte Wärme elegant verpackt 
– das sind die merkmale dieses außergewöhnlichen 
Heizkörpers. Die sanft gerundeten Seiten und die kom
plett plane Front bilden eine harmonische, fugenlose 
Einheit. PaRoS E

HÖHE
1800*, 1950**, 2100*** mm

BREItE
380, 530, 680, 830 mm

tYP 
11

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß. andere 
Sanitär und RalFarben 
sowie metallische und 
strukturierte Farben auf 
anfrage.

*  In den Breiten 380, 530,  
680 mm

**  In der Breite 680 mm
***  In den Breiten 680, 830 mm

Für den Einsatz in 
küche oder Bad gibt 
es den Paros E 
optio nal auch mit 
einer Handtuch
stange aus Edel stahl, 
die sich der 
gerundeten Form des 
Heizkörpers anpasst

SonDERFaRBE BlaCk 
tExtURED (9305)
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PaRoS E
ElEktrischE hEizkörpEr



Elato E | Et – ElEktRISCH HEIzEn 
mIt tURBoEFFEkt
Sie wollen auch in der Übergangszeit ein angenehm gewärmtes Bad und vorgewärmte 
Hand tücher? Sie möchten gern optische akzente setzen? Dann sind die rein elektrisch 
betriebenen Heizkörper Elato E und Elato Et erste Wahl. Sie vereinen außergewöhnliches 
Design mit perfekter Funktionalität: Die zu einer Seite geöffneten großzügigen Öff nun gen 
erlauben ein bequemes Überlegen eines Hand tuchs. Dabei sind durch den elektrischen 
Betrieb Elato E und Et unabhängig von einer Heizanlage. Und unter zuschalten des im 
Elato Et unauffällig integrierten 950 WHeizlüfters wird das Bad sensationell schnell warm. 

Elato E 

HÖHE
1100, 1400, 1700 mm

BREItE
450, 600 mm

Elato Et

HÖHE
1100, 1400, 1700 mm

BREItE
550, 600 mmElato Et mIt IntEgRIERtEm 950 WHEIzlÜFtER
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Elato E | Et 
ElEktrischE hEizkörpEr

Die Einstellung und Programmierung erfolgt 
komfortabel über die variabel platzierbaren, 
programmierbaren Raumthermostate mit 
openWindowFunktion (links Raum thermostat für 
Elato E, rechts Raum thermostat für Elato Et)



mIloS E
(E = rein elektrisch betriebener 
Heizkörper)

HÖHE
800, 1200, 1800 mm

BREItE
500, 600 mm

milos E – komFoRt DaS 
ganzE JaHR
Die Heizkörper der modellreihe milos E zeichnen sich durch die offene optik der 
aufgesetzten Rundrohre und die Heizpatrone mit modernen PtCtechnologie aus. 
Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes zimmer und ein vorgewärmtes 
Handtuch freuen. 

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß. andere 
Sanitär und RalFarben auf 
anfrage.

HInWEIS
Bei Verwendung als Raum
wärme körper ist eine externe 
Regelung gemäß Ökodesign
Richtlinie zu verwenden (ist als 
zubehör erhältlich).
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mIloS E
ElEktrischE hEizkörpEr



| 14

FloRES E 
ElEktrischE hEizkörpEr



FlorEs  E – Im ganzEn JaHR EIn 
WaRmES BaD

Der Badheizkörper Flores E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer beste
henden Heizungsanlage. So wird selbst am kühlen Sommermorgen das Bad kuschelig warm! aber 
Flores E ist auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann 
schnell auf, wann man es braucht! Dieser elektrische Badheizkörper kann unabhängig von einem 
Heizungsanschluss platziert werden. Deshalb bietet er sich gerade auch für die Renovierung an.
Flores E verfügt über einen anwesenheitsdetektor, einen eingebauten timer sowie über tages und 
Wochenprogramme. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich – stellen 
Sie am thermostat einfach die gewünschte Raumtemperatur ein. Eine perfekte lösung für häufig 
genutzte Badezimmer!

FloRES E
(E = rein elektrisch 
betriebener Heizkörper)

HÖHE
1200, 1800 mm

BREItE
500, 600 mm

BESCHICHtUng
Ral 9016 Weiß.

Ein entsprechender Funk
Raumthermostat ist 
optional erhältlich.
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