
Schnelle Wärme im badezimmer

Die rein elektrischen Badheizkörper Flores E sorgen im berliner Quartier 
Leipziger Platz II für wohlig warme Bäder
   
Mitten in Berlin, unweit vom Bran-
denburger Tor, erstrahlt der Leipziger 
Platz in neuem Glanz. Am Quartier 
Leipziger Platz II beginnt die räum-
liche Erweiterung mit exklusiven 
Wohnungen und Einzelhandelsflä-
chen auf 48.500 Quadratmetern. 
Die Badezimmer der Wohneinheiten 
wurden für zusätzlichen Nutzungs-
komfort mit den rein elektrischen 
Badheizkörpern Flores E der Marke 
Purmo ausgestattet.

Rund um den Leipziger Platz entste-
hen stilvolle Wohn- und Geschäfts-
häuser. Im September 2015 wurde 
das Quartier Leipziger Platz II fertig 
gestellt und verbindet nun den Pots-
damer Platz mit der renommierten 
Flaniermeile Friedrichsstraße. Das 
Äußere ist architektonisch in die Um-
gebung eingepasst: Die Parzellen-
struktur der Fassade orientiert sich 
am benachbarten denkmalgeschütz-
ten Voßpalais. Im Inneren finden sich 
großzügige 15.700 Quadratmeter 
Mall-, Event- und Einzelhandelsflä-
chen. In den Stockwerken darüber 
befindet sich ein Wohnviertel beste-
hend aus exklusiven Wohnungen 
und zweistöckigen Stadthäusern in-
klusive Grünanlagen. 

Zentraler Gedanke bei der Planung 
der insgesamt 90 gehobenen Wohn-
einheiten war es, den Bewohnern 
maximalen Komfort zu bieten, wozu 
im Verständnis der Planer auch ge-
hobener Wärmekomfort gehört. Er-
gänzend zur Flächenheizung wurden 
die Badezimmer mit elektrischen 
Badheizkörpern von Purmo ausge-
stattet. Es braucht Zeit, bis der Raum 

die gewünschte Temperatur erreicht 
hat. „Mit dem zusätzlichen rein elek-
trischen Modell Flores E ist ein vom 
Heizungssystem unabhängiger Be-

Über den Leipziger Platz

Vor fast 300 Jahre wurde der 
Leipziger Platz nach Plänen des 
preußischen Architekten Philipp 
Gerlach angelegt. Im Laufe der 
Zeit siedelten sich um den Platz 
Wohn- und Verwaltungsgebäude 
an, die aber während des Zweiten 
Weltkriegs weitestgehend zerstört 
wurden. Anschließend lag der 
Leipziger Platz bis zum Mauerfall 
im Todesstreifen. Mit der Wie-
dervereinigung entstanden neue 
Bebauungspläne, heute befindet 
sich hier ein exklusives Wohn- und 
Einkaufsviertel.

Dank montagefertiger Anlieferung dauert die In 
stal lation des Heizkörpers nur rund 30 Minuten. 
Auch die Druck und Funktionsprüfung erfolgt ab 
Werk. 
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Unterstützung für die Fußbodenheizung: In den Badezimmern sorgen zusätzlich die Flores E Elektroheizkör
per von Purmo für schnell verfügbare, wohlige Wärme.

trieb und ein schnelles, spontanes 
Aufheizen des Badezimmers mög-
lich“, erklärt Martin Hennemuth, 
Marketingleiter bei Purmo, „sodass 
die Bewohner an kühlen Sommerta-
gen oder während der Übergangs-
zeiten, wenn die Flächenheizung 
nicht auf Volllast läuft, bei der Nut-
zung der Badezimmer nicht frieren 
müssen.“ Wie die Flächenheizung 
gibt Flores E ebenfalls angenehme 
Strahlungswärme ab und dient au-
ßerdem noch als klassischer Hand-
tuchwärmer. Die bedienungsfreund-
liche Steuerung ermöglicht dazu ei-
nen komfortablen und effizienten 
Betrieb. Für ein wohlig warmes Ba-
dezimmer am Morgen muss die Hei-
zung also nicht die ganze Nacht lau-
fen und unnötig Energie verschwen-
den – und nach dem Duschen wartet 
ein vorgewärmtes Handtuch auf den 
Nutzer. 

Bei Großprojekten wie am Leipziger 
Platz erschließt sich schon in der Pla-
nung ein weiterer Vorteil des Bad-
heizkörpers: Der preisgünstige Flores 
E wird montagefertig angeliefert und 
lässt sich schnell installieren. Der 
Monteur muss nur die drei Wandhal-

terungen montieren, den Heizkörper 
aufhängen und die abisolierten Ka-
belenden über eine Unterputzdose 
am 230-Volt-Netz anschließen. Auch 
die Druck- und Funktionsprüfung er-
folgt ab Werk. Zuständig für den Ein-
bau war die LSW Lüftung-Sanitär-
Wärmetechnik GmbH aus Güsten, 
Sachen-Anhalt. Thomas Schweinitz, 
Bauleiter bei LSW: „Pro Heizkörper 

war eine Montagezeit von 30 Minu-
ten einkalkuliert, die wir dank der 
Werksvorbereitung auch einhalten 
konnten.“ Müssen die Heizkörper wi-
der Erwarten doch mal für eine Über-
gangszeit gelagert werden, sind sie 
auch dafür bestens vorbereitet, denn 
eine Wasser-Glykol-Füllung schützt 
sie bei langer Lagerung oder einem 
frostigen Transport vor Kälte. 
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