
Wünschen Sie einen klassischen, zeitlosen Look? Wir haben die tradi-
tionelle Form des Röhrenradiators analysiert – und zeitgemäß inter-
pretiert. Moderne Lasertechnik maximiert seinen Wirkungsgrad und 
seine Haltbarkeit. Mit unseren Röhrenradiatoren bringen Sie klassi-
schen Charme in moderne Räume – oder ersetzen alte Heizkörper 
stilecht und in der Farbe, die Sie sich wünschen.

RÖHRENRADIATOREN  
TRadiTioneLL und 
doCH andeRS

MinikaTaLog
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DELTA LAsERLINE  
HigHTeCH FüR peRFekTeS FiniSH

Spitzentechnologie: delta-Heizkörper sind komplett lasergeschweißt – die 
höchstentwickelte Fertigungs technologie im Heizkörperbau. das Laser-
schweißen sorgt für perfekte Schweißnähte und stellt eine makellose ober-
fläche her. innen beugt es Schweiß rückständen vor, und reduziert so Reibungen 
und das korrosionsrisiko. das ergebnis? ein geräuscharmer, hocheffizienter 
Heiz körper, der extrem langlebig ist. die d-förmigen profile, die dem delta sei-
nen namen gaben, sehen nicht nur gut aus. Sie erhöhen auch die Leistung um 
bis zu zehn prozent – ver glichen mit herkömmlichen Formen. ihr direkter nut-
zen der neuen Fertigungstechnologie: delta erlaubt die optimal individualisier-
te Heizkörperfertigung nach Maß. Lang, kurz, hoch oder niedrig – und in der 
Farbe ihrer Wahl. delta ist im Standardprogramm bereits in 28 ver schie denen 
Höhen erhältlich, Sie können den laser  ge schweißten Heizkörper darüber hinaus 
millimeter genau in jeder Höhe zwischen 300 und 3000 mm bekommen.

deLTa LaSeRLine

HÖHe
Von 155 - 3000 mm. Jede Höhe von
300 - 3000 mm auf anfrage verfügbar.

LÄnge
Frei wählbar
(50 mm x gliederanzahl)

TYpen 
2-Säuler, 3-Säuler,
4-Säuler, 5-Säuler,
6-Säuler 

BeSCHiCHTung
RaL 9016 weiß. andere Sanitär-, 
metallische, strukturierte und 
RaL-Farben auf anfrage.

SÄuLen
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DELTA COLumN bENCH | V 

FoRM und FunkTion 
peRFekT VeReinT

es gibt nichts Schöneres, als sich auf einer warmen Bank  
zu räkeln! Mit der delta Column Bench werden Heizkörper 
zum einrichtungsgegenstand mit Möbelcharakter. dieses 
produkt bietet ihnen alle Vorteile der delta-Serie und ver-
wandelt obendrein den Heizkörper in einen funktionellen 
einrichtungsgegenstand. Sie haben die aus wahl zwischen 
vertikalen und horizontalen Säulen. dazu können Sie Bank-
auflagen aus verschiedenen Materialien kombinieren: 
glas, Holz oder naturstein. und dabei achten wir auch 
noch auf die details: die anschlüsse sind unsichtbar. 
Faszinierend, wenn etwas praktisches so gut aussieht!

deLTa CoLuMn BenCH

HÖHe
delta Column Bench:
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, oder 7 glieder).

delta Column Bench V:
490 und 540 mm

LÄnge
delta Column Bench:
1500 - 2800 mm  
(plus 350 mm für die
optionale Bankauflage).

delta Column Bench V:
1100, 1300, 1500 mm

TYpen 
delta Column Bench:
6-Säuler

delta Column Bench V:
4-Säuler, 5-Säuler 

BeSCHiCHTung
RaL 9016 weiß. andere
Sanitär-, metallische,
struk  turierte und RaL-
Farben auf anfrage.
Bankauflage aus verleim-
tem Buchenholz (Multiplex) 
als Zusatzausstattung.

SondeRFaRBen  
RaL 9005 TieFSCHWaRZ (konSoLen) und RaL 3000 FeueRRoT (HeiZkÖRpeR)
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DELTA bAR – WÄRMe aLS 
aRCHiTekTuR

auch die delta Bar macht aus ihrem Heizkörper ein architektonisches 
Schmuckstück. das ergebnis ist nicht nur ein Beispiel für gutes design, 
sondern darüber hinaus ein funk tionelles element: Stellen Sie sich ein-
fach vor, dass Sie einen Frühstückstresen haben, der sie wärmt! die ver-
tikalen Säulen gibt es in vielen Farbausführungen. krönen Sie ihre 
Wärme-Theke mit einer robusten Tischplatte aus Buchenholz-Multiplex 
aus unserem Zubehörprogramm oder lassen Sie sich von ihrem 
Handwerksbetrieb eine ganz individuelle Lösung aus glas, Holz oder 
Marmor gestalten.

deLTa BaR 

HÖHe
940 (750*) oder 1090
(900*) mm (*Heizkörper)

LÄnge
800 (700*) oder 1200
(1100*) mm (*Heizkörper)

TYpen 
4-Säuler, 5-Säuler

BeSCHiCHTung
RaL 9016 weiß. andere Sanitär-, 
metallische, strukturierte und 
RaL-Farben auf anfrage. auflage 
aus verleimtem Buchenholz 
(Multiplex) als Zusatzausstattung.
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DELTA TwIN m  
LeiSTungSSTaRk in küCHe & Bad

der delta Twin M besticht durch seine senkrechte, gerad linige Rohrführung. 
Mittige untere Rohran schlüsse und serienmäßige Befestigungslaschen runden 
das elegante erscheinungsbild harmonisch ab. dazu machen ihn seine beiden 
hintereinander liegenden Rohrreihen zu einem Wärme-kraftpaket in jedem 
Badezimmer. auch mit übergehängtem Handtuch erhalten Sie maximale 
Wärmeleistung. die praktische, formschöne Hand tuch stange (Lieferum fang) 
mit verchromten Halterungen ist bei Sonder lackierung in Farbe des Heizkörpers 
lackiert. Besonders für große und individuell gestaltete Bade zimmer ist der 
delta Twin M die ideale Wahl!

deLTa TWin M
(M = Mittenanschluss)

HÖHe
1000, 1200, 1500,  
1800, 2000 mm

LÄnge
500, 600 mm

TYp
2-Säuler

BeSCHiCHTung
RaL 9016 weiß. andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RaL-Farben
auf anfrage.
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Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre 
vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für 
etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des 
Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

ReTTig germany gmbH
Lierestraße 68, 38690 goslar
Telefon: +49 (0) 5324 808-0 Fax: +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de www.purmo.de
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