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CLEvER HEATIng  
sOluTIOns
PuRMO IsT EIn unTERnEHMEn, DAs DIE ZuKunFT FEsT 
IM BlIcK HAT: WIR HAlTEn EngEn KOnTAKT Zu unsEREn 
KunDEn, ORIEnTIEREn uns An IHREn BEDüRFnIssEn unD 
BElIEFERn sIE VERAnTWORTungsVOll. 
unD WIR PRägEn AKTIV DIE DynAMIK DER RAuMKlIMA
BRAncHE, ERKEnnEn VERänDERungEn IM VORAus unD 
KÖnnEn AuF DIEsE VERänDERungEn uMgEHEnD unD 
EFFIZIEnT REAgIEREn. WIR sInD WAcH unD WIR sInD 
scHnEll – ABER DAs IsT MAncH AnDERER AucH. WAs AlsO 
MAcHT PuRMO Zu jEnEM BEsOnDEREn unTERnEHMEn, 
DAs Es HEuTE IsT?

verlässlichkeit und Qualität haben für uns stets die oberste 
Priorität. Wir sind stolz auf unsere innovativen Produkte und 
Dienstleistungen. so können unsere Kunden, Großhändler 
ebenso wie installateure sich bei ihrer Arbeit auf einen 
vertrauenswürdigen Partner verlassen. Wir legen sehr viel 
Wert auf die Pflege und Entwicklung der beziehungen zu 
unseren Kunden. so gehört sich das. schließlich sind wir vor 
allem ein familienunternehmen.

vor einigen Jahren wollten wir alle Aspekte dieses 
familienunternehmens, all die vorzüge, die wir unseren 

Kunden bieten, alle überzeugungen und Philosophien zu 
einer einheitlichen Definition zusammenfassen. Was uns 
vorschwebte, war ein Marken-statement, damals für unsere 
branche ein relativ neuer Gedanke. nach vielen internen 
Runden, beratungen mit Kunden und input von außen 
kam eine enorm lange Liste schöner Aussagen zusammen: 
Reaktionsschnelligkeit, verlässlichkeit, Effizienz, Präzision, 
vertrauenswürdigkeit und viele, viele weitere Eigenschaften, 
die alle zutrafen, aber es uns nicht leicht machten, sie 
voneinander abzugrenzen, eine Auswahl zu treffen.  
zudem suchten wir nach dem einen satz, dem einen 
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"Es isT WiChTiG, DIE EIgEnE  
IDEnTITäT zU vERsTEhEn"

Motto, jenem Ehrenabzeichen, das wir als Unternehmen 
mit stolz tragen wollten.

Also machten wir weiter und teilten jene enorm lange 
Liste in vier sehr lange Listen auf. Dann stapelten wir die 
begriffe jeder Liste aufeinander, bis sie eine säule bildeten: 
vier Listen, vier säulen, und jede bekam schließlich einen 
namen: inspiration, Produkte, Qualität, Menschen.

Dies sind die Werte, für die Purmo auch heute noch steht, 
nach vielen Jahren. vier säulen, die uns als Unternehmen, 
als familie, als Partner und Lieferant beschreiben. indem 
wir diese säulen schufen, vollzogen wir als Unternehmen 
einen entscheidenden schritt. Es ging uns ja niemals 
darum, im Gedränge des Marktplatzes der Lauteste  
zu sein. Wir  hatten bereits eine starke Position und 
eine loyale Kundenbasis. Aber es war wichtig für 
uns, unsere eigene identität zu verstehen: Wie sonst 

sollten wir neuen Kunden zeigen, wer wir waren, wer 
wir sind, wohin wir uns entwickeln? Die vier säulen 
sind zu den tragenden Elementen des Unternehmens 
geworden – leicht verständliche bezugspunkte, die es uns 
ermöglichen, uns jedem vorzustellen: Kunden, zulieferern, 
potenziellen Kunden oder bewerbern für die Mitarbeit im 
Unternehmen. Aber so gut sich das anfühlte, so überzeugt 
wir waren - etwas fehlte noch, ein Puzzleteilchen, um alles 
abzurunden. Aber, nein, nicht wir fanden es schließlich, 
am Ende fand es uns. Es gibt alle möglichen Theorien 
darüber, wo das Motto „clever heating“  zum ersten 
Mal auftauchte, und manch hitzige Diskussion, wem es 
eingefallen ist. Wir sind dabei guter Laune. Denn vor allem 
freuen wir uns an der Kraft, die in diesen zwei einfachen 
Wörtern steckt.

Was bedeutet das Motto? “Clever heating” steht für 
einfache, überzeugende, wirtschaftliche und nachhaltige 

Lösungen. Wenn sie diese zwei Wörter auf einem 
heizkörper sehen, bedeuten sie, dass das Produkt durch 
inspirierte Arbeit von hoch motivierten Mitarbeitern 
entstanden ist, mit Qualität als ihrer obersten Maxime. 
sie bedeuten, dass Kunden eine kluge Wahl getroffen 
haben. sie bedeuten, dass installateure immer vor Augen 
haben, Qualitätsarbeit mit einem Qualitätsprodukt zu 
leisten. Und vor allem sind sie ein sichtbares zeichen 
für unsere Endkunden, dass sie von der Arbeit eines 
familienunternehmens profitieren, das den Globus 
umspannt.
 
“Clever heating” steht für all das. Es ruht auf den vier 
säulen, die Purmo tragen, es fasst zusammen, wofür wir 
seit so vielen Jahren arbeiten. Wie viel zwei kleine Wörter 
doch aussagen können.
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InsPIRATIOn

PLAn vEnTiL COMPACT in  
sOnDERfARbE AnODiC 
bROnzE (s0146)

DELTA LAsERLinE in  
RAL 9016 (sTAnDARDfARbE)

AnDROs Ch MiT vERChROMTER 
ObER  fLäChE  (sTAnDARD)
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heizkörper und andere heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaun-
lich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem heim ganz entscheidend 
mitverantwortlich für den Wohnkomfort. für uns sorgen heizungslösungen 
nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen 
auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden ihrer 
Wohnwelt bei.  Als perfekte Ergänzung ihres persönlichen Einrichtungsstils 
fügen sie sich mit verschiedenen formen, Abmessungen und farben nahtlos 
in ihre Umgebung ein.

HEIZKÖRPER KönnEn viEL 
MEhR ALs nUR hEizEn

fARO h in RAL 9016 
(sTAnDARDfARbE)

PAROs in sOnDERfARbE 
bLACK TExTURED (s0141)
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Röhrenradiator oder Kompaktheizkörper, horizontal oder vertikal, klassisch 
in Weiß oder elegant in Dunkelrot: heizkörper prägen die Einrichtung von 
haus oder Wohnung viel stärker, als wir zumeist wahrnehmen. Aber welcher 
passt zu mir? Wie finde ich in der großen vielfalt des Angebots den rich-
tigen? Diese fragen stellen sich Kunden, wenn sie auf der suche nach ihren 
neuen heizkörpern sind. Die Antwort liefert der Test „Welcher Wärmetyp 
sind sie?“ auf der homepage von Purmo. begleitet von fundierter beratung 
zu wichtigen heizungsthemen bietet er information und Orientierung für 
fachleute wie bauherren. Und wertet den heizkörper als 
Gestaltungselement deutlich auf.

WElcHER HEIZKÖRPER 
PAssT Zu MIR? DER 
PURMO OnLinE-TEsT 
hiLfT WEiTER!

Den Test finden sie unter  
http://waermetyp.purmo.de/  
oder scannen sie diesen QR-Code  
mit ihrem smartphone,  
um direkt zum Test zu gelangen.
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WARuM HEIZKÖRPER AuFMERKsAMKEIT VERDIEnEn
Purmo Kompaktheizkörper überzeugen. sie verbinden hohe technische 
Qualität, funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein 
heizkörper nicht nur ein heizkörper ist – er ist ein wesentlicher bestandteil 
ihres Wohnkomforts zu hause. Und als solcher verdient er beachtung.
Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere 
Angebotspalette kommt jedem ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, 
profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.

PlAnFROnTEn: EIn sTücK MODERnE
schöne flache fronten sind ein echtes Markenzeichen von Purmo. Das 
Einfache ist eben doch oft das beste. Die planen Oberflächen werden durch 
nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan”. Keine überlappung 
an den Kanten, keine überlappung durch ein Obergitter. natürlich gibt es 
feine Unterschiede. so können sie beispielsweise zwischen verschiedenen 
Anschlussversionen, Typen und Abmessungen wählen, um die für sie 
technisch beste Einbaulösung zu erhalten. Wofür auch immer sie sich 
entscheiden: sie erhalten schönheit, ohne dass die Leistung beeinträchtigt 
wird: Alle Planfront-heizkörper von Purmo behalten ihre hohe 
Wärmeleistung.

KOMPAKTHEIZKÖRPER 
füR JEDEn EinsATz
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VIDO – hEizEn UnD 
KühLEn AUCh in 
niEDRiGTEMPERATUR-
hEizsysTEMEn

Moderne Wärmeerzeuger, wie beispielsweise Wärmepumpen und brennwert-
geräte, arbeiten am effektivsten mit niedrigen vorlauf temperaturen. in erster 
Linie gelingt das mit flächenheizungen. Aber auch mit heizkörpern kann mit 
niedrigen vorlauftemperaturen effektiv geheizt werden: vido heißt der neue 
spezial-Konvektor von Purmo. Er ist ausgelegt auf den effizienten betrieb mit 
niedrigen systemtemperaturen auch unter 45 °C.  

seine besonderheit ist die Konstruktion, die mit hilfe eines elektrischen Lüfters 
und geringen Wasserinhalts für hohe heizleistungen bei kompakten Abmes-
sungen sorgt. Diese high-Tech-Lösung wird kombiniert mit einem ansprechen-
den Design und einem innovativen bedienkonzept. Und als „bonbon“ bietet der 
vido obendrein die Option, in Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe 
nicht nur zu heizen, sondern auch zu kühlen.

viDO

höhE
595 mm

LänGE
800, 1000, 1200, 1400, 
1600

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß

| 12



 13 |

viDO
gEBläsEKOnVEKTOR



RAMO VEnTIl cOMPAcT  
sChönER WOhnEn

Der Ramo ventil Compact fügt sich perfekt in jede moderne 
Einrichtung ein. Durch den Anschluss von unten sind die 
Rohrleitungen praktisch unsichtbar. Und die feinen, horizontal 
verlaufenden Profillinien verleihen dem heizkörper seine 
einzigartige diskrete Eleganz.

RAMO vEnTiL COMPACT

höhE
200, 300, 400, 500, 600,  
900 mm

LänGE
400 - 2000 mm

TyPEn 
11, 21s, 22, 33, 44*

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.

*  nur in bh 200 und 
bh 300 mm 
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bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.

RAMO COMPACT höhE
300, 400, 500,  
600, 900 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TyPEn 
11, 21s, 22, 33

RAMO cOMPAcT  
sTiLvOLLE WäRME
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RAMO COMPACT
KOMPAKTHEIZKÖRPER

Das stilprägende Merkmal des Ramo Compact ist die Planfront 
mit dezenten, horizontal verlaufenden Profillinien. Durch die 
einzigartig gestaltete front stören keine übergreifenden Kanten 
von ziergitter und seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach 
hinter ihr.

Da der Ramo Compact als sogenannter 4-Muffen-heizkörper 
nicht über eine integrierte ventilgarnitur verfügt, erfolgt der 
Anschluss ausschließlich über die seitlichen Anschlüsse. Je nach 
bedarf kann dabei das externe ventil mit dem Thermostatkopf 
(nicht im Lieferumfang enthalten) links oder rechts platziert 
werden.



PlAn VEnTIl cOMPAcT | M 
DiE UnAUfDRinGLiChE 
ELEGAnz
Mit dem Plan ventil Compact bietet Purmo den eleganten 
heizkörper mit komplett glatter frontseite an. seine integrierte 
ventilgarnitur erlaubt den unauffälligen Anschluss von unten. 
Und er besticht nicht nur durch sein attraktives Design, sondern 
auch durch die pflegeleichte Oberfläche.

selbstverständlich sind die Planheizkörper auch als Mitten-
anschluss-Ausführung erhältlich. Durch den Anschluss in der 
Mitte des heizkörpers eignet sich der Plan ventil Compact M 
besonders mit hilfe der Montageschablone für die vormontage 
ohne heizkörper.

PLAn vEnTiL COMPACT / 
PLAn vEnTiL COMPACT M

höhE
200*, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TyPEn 
10*, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33, 44**

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere 
RAL-farben auf Anfrage.

*  nur als Plan ventil Compact
**  nur als Plan ventil Compact 

in bh 200 und bh 300 mm

PLAn vEnTiL COMPACT M
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PlAn cOMPAcT 
DER GLATTE füR nEUbAU 
UnD MODERnisiERUnG

PLAn COMPACT

höhE
300, 400, 500, 550, 
600, 900, 950 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TyPEn 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf 
Anfrage.

Der Plan Compact ist ein vertreter der neuen Generation der Planheizkörper. sein heraus-
ragendes Merkmal ist die absolut planebene front mit glänzender beschichtung. Durch 
die einzigartig gestaltete front stören keine übergreifenden Kanten von ziergitter und 
seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.

Mit dem Plan Compact wird die Palette der heizkörper sowohl für den neubau als auch 
für den Austausch von Din Radiatoren perfekt ergänzt und vervollständigt.  Damit steht 
nun auch für den gehobenen Anspruch erstmalig und in einzigartiger Weise die gesamte 
Auswahl an Planheizkörpern für die Modernisierung zur verfügung, ohne dass ände run-
gen an den vorhandenen Rohrnetzen erfolgen müssen. überall dort, wo Wert auf klare 
formen gelegt wird, trifft der Plan Compact genau die Ansprüche von Architekten und 
bauherren. 
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VEnTIl cOMPAcT | M  
DEzEnT KLAssisCh
Purmo 6-Muffen-Profilheizkörper gibt es in verschiedenen varianten, 
so dass sie genau den Kompaktheizkörper auswählen können, der 
perfekt zu ihrem Wohnraum passt. Dank der integrierten ventil-
garnitur und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden 
die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende 
Rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der Purmo ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mitten-
anschluss aus. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der 
Wand kommenden Rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsicht-
bar. Und keine Rohre stören, wenn sie den fußboden reinigen.

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.

vEnTiL COMPACT / 
vEnTiL COMPACT M

höhE
200*, 300, 400, 500, 
600, 900 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TyPEn 
10*, 11, 21s, 20, 
22, 30, 33, 44**

*  nur als ventil Compact
**  nur als ventil Compact in 

bh 200 und bh 300 mm

vEnTiL COMPACT M
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cOMPAcT  
WELTWEiT Ein 
bEsTsELLER

Der Purmo Compact ist weltweit in Millionen von Woh-
nungen zu finden. Er ist der klassische Kompakt heizkörper – 
für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effi-
zienz stellen. Die attraktive zierabdeckung und die sei ten-
verkleidungen geben dem heizkörper ein ansprechendes,  
dezentes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Modellen ist  
riesengroß.

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.

COMPACT höhE
300, 400, 500, 550, 
600, 900, 950 mm

LänGE
400 - 3000 mm

TyPEn 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33
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VERTIcAl – DER sChLAnKE 
PRObLEMLösER  
Die vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass sie 
den Platz an ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der vertical Kom-
pakt heizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch 
dezente ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe bau-
tiefe verleihen dem vertical eine gefällige Erscheinung. Und obwohl er 
erstaunlich wenig Raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektor technik 

vERTiCAL

höhE
1500, 1800, 1950, 
2100, 2300 mm

bREiTE
300, 450, 600, 750 mm

TyPEn 
10, 20, 21, 22 

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
RAL-farben
auf Anfrage.

für eine besonders hohe Wärmeleis tung. in der 
schmalen breite 300 mm ist der vertical als 
schlanker Problemlöser die leis tungs  starke 
Alternative bei beengten Platz ver hält nissen. für 
bad und Küche gibt es für den vertical passende 
handtuchhalter.

hAnDTUChhALTER 
(sOnDERzUbEhöR)
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VEnTIl cOMPAcT In 
BAuHÖHE 200 MM – DiE 
LEisTUnGssTARKE ALTER-
nATivE vOR bODEnTiEfEn 
fEnsTERn

Den klassisch profilierten ventil Compact gibt es für 
bodentiefe fenster nun auch in der extrem niedrigen 
bauhöhe 200 mm in den Typen 22 und 33 – sowie als 
leistungsstarken Typ 44!

vEnTiL COMPACT

höhE
200 mm

LänGE
600 - 3000 mm

TyPEn 
22, 33, 44

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf 
Anfrage.
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RAMO VEnTIl cOMPAcT 
bETOnT MiT fEinEM 
PROfiL DiE  hORizOnTALE
Die Planfront des Ramo ventil Compact hat eine dezente feinprofi-
lierung. Durch die betonung der horizontalen wirkt dieser heizkörper 
in der niedrigen bauhöhe noch graziler. nicht nur technisch und quali-
tativ ist der Ramo ventil Compact in der bauhöhe 200 mm eine Alter-
native zu einem herkömmlichen Konvektor, auch die Optik lässt keine 
Wünsche offen!

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere RAL-farben auf 
Anfrage.

RAMO vEnTiL COMPACT höhE
200 mm

LänGE
600 - 2000 mm

TyPEn 
22, 33, 44
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PlAn VEnTIl cOMPAcT 
In BAuHÖHE 200 MM 
– KLARE siChT!

für bodentiefe fenster wurde die ab sofort lieferbare, extrem niedrige 
bauhöhe 200 mm konzipiert. Die zum Raum zeigende front des Plan ventil 
Compact zeigt sich dabei vollkommen eben und ohne störende Elemente – 
dezenter geht es nicht! Denn schließlich soll nichts den Ausblick stören. 
Erhältlich in den Typen 22 und 33 sowie als leistungsstarken Typ 44.

PLAn vEnTiL 
COMPACT

höhE
200 mm

LänGE
600 - 3000 mm

TyPEn 
22, 33, 44 

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf 
Anfrage.
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DEsIgn

fARO v in sOnDERfARbE 
bROWn GREy  (s0144)
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in der modernen innenarchitektur geht der Trend immer mehr zu individu-
ellen Lösungen. Wir sehen keinen Grund, warum dies beim Design von 
heiz körpern und anderen heizungslösungen anders sein sollte. Deshalb 
haben wir eine vielzahl von Produkten im Angebot, die zu jedem Ge-
schmack und zu jeder Anforderung passen. Unsere Leidenschaft für Wär-
me bedeutet: sie werden finden, was sie brauchen, um ihren persönlichen 
stil und ihren Traum von perfekter Raumgestaltung zu verwirklichen. 
nicht nur hinsichtlich der Wärmeabgabe und Regelbarkeit, sondern auch 
in bezug auf form und farbe. sie werden von der vielfalt der Möglich-
keiten begeistert sein!

LEbEn siE ihREn  
EIgEnEn sTIl
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Dekorative heizkörper können einer Wohnung ihren eigenen Charakter 
verleihen. Ob sie nun die Wohnung von Grund auf neu einrichten oder ob 
sie die bestehende Einrichtung aufwerten wollen, mit den Dekorativen 
heizkörpern von Purmo setzen sie highlights.

DEKORATIVE HEIZKÖRPER  
WäRME MiT ELEGAnz 
UnD sTiL
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KOs H – sChLAnKE 
ELEGAnz

Die schlanke Eleganz dieses Wärmespenders bietet sich 
für die horizontale installation an. Der clevere Einsatz 
von Konvektionstechnologie sorgt dafür, dass die 
Kos-Modelle kraftvoll einheizen. so bringt diese 
Wärmequelle Komfort und Eleganz ins haus.

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere sanitär- und
RAL-farben sowie metallische und 
strukturierte farben auf Anfrage.

KOs h höhE
420, 620, 770, 920 mm

LänGE
470 - 1970 mm

TyPEn 
20, 21, 22, 33
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KOs V – hOCh. GLATT. 
GUTAUssEhEnD.
Linienführung wie sie klarer nicht sein kann. Die heizkörper aus 
dem Kos-Programm haben flache frontabdeckungen, wodurch 
der Eindruck zeitloser Eleganz entsteht. Die geschwungenen 
seitenabdeckungen garantieren, dass die Linienführung von 
allen seiten harmonisch wirkt. Diesen heizkörper gibt es 
wiederum in vielen farben – auch metallisch. Das passt gut zu 
modernen Küchen und bädern. Raumsparen sah noch nie so 
gut aus.

KOs v

höhE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

bREiTE
320, 470, 620, 770 mm

TyPEn 
21, 22

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
RAL-farben sowie
metallische und  
strukturierte farben und 
Edelstahl auf Anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm

sOnDERfARbE  
LiGhT GREy  (s0143)
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KOs v
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



FARO H  
GEsChMEiDiGE LiniEn, 
GEsChWUnGEnE sEiTEn.

für Liebhaber klarer Linien bietet sich die horizontal-ver-
sion des faro-Programms an. Die feinprofilierte front-
seite wird kombiniert mit geschwungenen seiten verklei-
dungen, wodurch eine feine, aber leistungsstarke Prä-
senz geschaffen wird. 

fARO h

höhE
420, 620, 770, 920 mm

LänGE
470 - 1970 mm

TyPEn 
20, 21, 22, 33

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
RAL-farben sowie
metallische und
strukturierte farben  
auf Anfrage.
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fARO h
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



FARO V – niChT 
nUR iM DEsiGn 
hERAUsRAGEnD
faro v spielt seine stärken dort aus, wo nur einge-
schränkt Platz zur verfügung steht. Die feinprofilierte
front unterstreicht die nach oben führenden Linien, 
während die geschwungenen seitenteile von allen 
seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben. Ein 
kraftvoller aufwärtsstrebender Wärmespender.

fARO v

höhE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

bREiTE
320, 470, 620, 770 mm

TyPEn 
21, 22

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.
Andere sanitär- und
RAL-farben sowie
metallische und  
strukturierte farben und 
Edelstahl auf Anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm

sOnDERfARbE  
bROWn GREy  (s0144)
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fARO v
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



TInOs  
EinE sTARKE 
PERsön LiCh KEiT 

Die besondere ästhetik dieses heizkörpers liegt 
in der deutlich ausgeprägten Quaderform. Mit 
seiner glatten, durchgängigen Oberfläche, die 
neueste heiztechnik umhüllt, macht Tinos in 
jedem heim eine gute figur – ohne sich dabei 
allzu sehr in den vordergrund zu spielen. Der 
flache Quader wird nahe an der Wand mon- 
                           tiert. in der einlagigen version  
                           beträgt der Abstand von der Wand  
                              bis zur vorderkante des heizkör- 
                                pers lediglich 83 mm.

TinOs

höhE
1800*, 1950, 2100** mm

bREiTE
325, 475, 625, 775 mm

TyPEn
11, 21

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere 
sanitär- und RAL-farben sowie
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* nur in den breiten 325, 475 und 
625 mm
** nur in den breiten 625 und  
775 mm

sOnDERfARbE  
METAL GREy  (s0102)
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TinOs
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



PAROs – vOn 
sAnfTER ELEGAnz 

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der Paros 
stil und Klasse in jeden Raum. Wie bei den einlagigen Tinos 
beträgt der Abstand von der Wand bis zur heizkörper-vor-
derkante nur 83 mm. ihr geringer Platzbedarf macht die bei-
den vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohn-
zimmer ebenso wie in der Küche und im badezimmer.

PAROs

höhE
1800*, 1950, 2100** mm

bREiTE
Typ 11: 380, 530, 680, 
830 mm
Typ 21: 405, 555, 705, 
855 mm

TyPEn 
11, 21

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere sanitär- 
und RAL-farben sowie 
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* nur in den breiten 380, 530 und 
680 mm (Typ 11) sowie 405, 555, 
und 705 mm (Typ 21)
** nur in den breiten 680 und  
830 mm (Typ 11) sowie 705 und 
855 mm (Typ 21)
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PAROs
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



nARBOnnE – EinE nEUE 
GEnERATiOn vOn 
KOnvEKTOREn
Konvektoren sind ideal für den Einsatz vor größeren fens tern: 
attraktives Design, unauffälliger Auftritt. Dank seines Er-
scheinungsbildes integriert sich narbonne perfekt in moderne 
innenräume. seine Konstruktion macht es leicht, ihn überall
zu installieren: vielfältige Anschlussvarianten – auch mit inte-
griertem ventil – erlauben es, ihn von beiden seiten und von un-
ten anzuschließen. Die flache front und das obere ziergitter ver-
bergen elegant die Konvektorbleche. Eine Wärmequelle, die auch 
noch nach Jahren gefällt.

Mit Wärmeschutzschirm:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 47-W, 58-W

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

nARbOnnE höhE
70 - 790 mm
(in 72 mm-stufung)

LänGE
500 - 4000 mm

TyPEn 
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58
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nARbOnnE
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



nARBOnnE V  
in DiE höhE, 
niChT in DiE 
bREiTE

Kompaktes Design kann auch bedeuten, eher in die 
höhe zu gehen als in die breite. Der narbonne v 
lässt sie die höhe ihres Raumes nutzen. so sparen 
sie Platz, aber nicht am Komfort. Und wenn sie ihren
Wohnraum stilvoll gestalten: Die flachen Profile des 
narbonne v machen einen besonders gute figur.

nARbOnnE v

höhE
1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2200 mm

bREiTE
142 - 1510 mm
(in 72 mm-stufung)

TyPEn 
10, 11, 20, 21

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben 
auf Anfrage.
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nARbOnnE v
DEKORATIVE HEIZKÖRPER
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Wünschen sie einen klassischen, zeitlosen Look? Wir haben die traditionelle 
form des Röhrenradiators analysiert – und zeitgemäß interpretiert. Moderne 
Lasertechnik maximiert seinen Wirkungsgrad und seine haltbarkeit. Mit un- 
seren Röhrenradiatoren bringen sie klassischen Charme in moderne Räume – 
oder ersetzen alte heizkörper stilecht und in der farbe, die sie sich wünschen.

RÖHREnRADIATOREn  
TRADiTiOnELL UnD 
DOCh AnDERs
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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 schweißrückständen 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 verschiedenen 
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

DAs DELTA D-PROfiL
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DELTA  LAsERLinE
RÖHREnRADIATOREn



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 COLUMn bEnCh | v
RÖHREnRADIATOREn



DElTA BAR – WäRME 
ALs ARChiTEKTUR
Auch die Delta bar macht aus ihrem heizkörper ein archi-
tektonisches schmuckstück. Das Ergebnis ist nicht nur ein 
beispiel für gutes Design, sondern darüber hinaus ein 
funk tionelles Element: stellen sie sich einfach 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 ge-
stalten.

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 bAR
RÖHREnRADIATOREn
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Wir bieten ihnen optimalen Komfort in jedem Raum – auch im badezimmer. 
Doppelt beschichtet halten unsere heizkörper hoher Luftfeuchtigkeit stand 
und spenden dauerhaft kraftvoll Wärme. Ob modern oder klassisch, ob als 
Warmwasser- oder Elektromodell, unsere edlen Wärmespender verleihen 
jedem badezimmer einen hauch von Luxus zum Genießen –  
morgens und abends an jedem Tag.

MAChEn siE KOMFORT 
füR JEDEn ERREiChbAR
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ARRAn
BADHEIZKÖRPER



hAnDTUChhALTER  sinD in 
GEsChLOssEnER ODER 
EinsEiTiG GEöffnETER 
AUsfühRUnG ALs 
sOnDERzUbEhöR 
ERhäLTLiCh

 47 |

ARRAn 
DER fLAChE vERTiKALE

Der Arran vermittelt im Raum einen filigranen Eindruck. Er hat abgerundete Ecken und einen 
schlanken, umlaufenden Rahmen. Er ist besonders flach, denn seine Konstrukteure haben auf 
Konvektionsbleche verzichtet. zwangsläufig ergibt sich dadurch ein höherer strahlungsanteil bei 
der Wärmeübertragung, was sich günstig auf die  behaglich keit des Raumklimas auswirkt.

Als zubehör für den Einbau im bad oder in der Küche sind optional bis zu zwei handtuchbügel 
aus Aluminium wahlweise in offener oder geschlossener bauweise in drei bedienungsfreundli-
chen Positionen montierbar. Eine nach rüstung ist jederzeit möglich. zum zubehör gehört 
standardmäßig eine Mittenanschlussgarnitur in Eckform.

ARRAn

höhE
1430, 1730 mm

bREiTE
514 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere 
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

nEUhEiT
2017



APOlIMA 

PERfEKTE KURvEn füR ihR bAD
Die stilvollen Kurven des Apolima sind ein Gewinn für jeden Raum. Der Apolima wurde als
vielseitiger handtuchwärmer entwickelt. Und kann eine Menge handtücher aufnehmen. 
sein klassisches Einsatzgebiet ist das bad – aber es gibt ihn auch leistungsstark genug für 
die Küche.

APOLiMA höhE
800, 1100, 1400,  
1700 mm

bREiTE
650, 800 mm 

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und 
RAL-farben
auf Anfrage.

| 48



sOnDERfARbE  
METAL ALU (s0201)
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APOLiMA
BADHEIZKÖRPER
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ELATO
BADHEIZKÖRPER



sOnDERfARbE METAL GREy 
(s0102)
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ElATO LinKs ODER REChTs  
– EnTsChEiDEn siE sELbsT

Elato ist unverwechselbar. Das offene, asymmetrische Design schafft Platz für eine Menge 
Textilien. Und sie wählen, auf welcher seite der Elato offen bleiben soll: Links oder rechts? 
Entscheiden sie selbst.

ELATO

höhE
800, 1100, 1400,  
1700 mm

bREiTE
450, 600 mm 

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.



EVIA  – GAnz sChön 
PRAKTisCh

Der badheizkörper Evia bietet behagliche Wärme für Menschen im bad. Die Kombi-
nation aus handtuchwärmer und flachem heizkörper ist praktisch und sieht dazu 
auch noch gut aus. besonderes Merkmal der Designlösung: die optional farblich 
abgehobenen handtuchelemente lassen sich zum leichten Einfädeln der badtex-
tilien ausschwenken.

Das badezimmer ist ein Ort der intimität und des Komforts. nach dem bad, nach 
der Dusche soll es nicht nur warm sein, der Mensch will die Wärme auch auf der 
haut fühlen. Das gelingt auf zwei Arten: mit einem vorgewärmten handtuch und 
mit einem heizkörper, der eben jene angenehme strahlungswärme aussendet. 
beide Anforderungen erfüllt Purmo mit dem neuen badheizkörper Evia. 

EviA

höhE
1357, 1657 mm

bREiTE
600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß; optional 
sind verschiedene 
farbkombinationen 
erhältlich.

Der Clou sind die 
ausschwenkbaren 
Elemente, die bei bedarf 
handtücher aufnehmen. 
Der kleine Evia bietet 
zwei Elemente, der große 
Evia hat sogar drei 
Elemente.

sOnDERfARbE ALs 
fARbKOMbinATiOn  
METAL bLACK (s0104) UnD  
METAL ALU (s0201)
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EviA
BADHEIZKÖRPER
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FlOREs M   
KLAssiKER MiT 
MiTTEnAnsChLUss
Dieser klassische badheizkörper ist ideal für jedes bad, in 
dem sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort 
wünschen. Der flores M ist für den Mittenanschluss 
vorgesehen. Eine entsprechende Anschlussgarnitur 
(sonderzubehör) sorgt für ein perfektes finish. Und mit 
einem speziellen Montage-set ist der flores M sogar als 
Raumteiler einsetzbar – in jedem fall ist der flores M ein 
ästhet für jeden Lebensstil.

fLOREs M
(M = Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

bREiTE
450, 500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

fLOREs M
BADHEIZKÖRPER



fLOREs

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

bREiTE
450, 500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

FlOREs | A  
DER bADKLAssiKER
flores eignet sich als klassisch anmutender badheizkörper 
ideal als handtuchwärmer. Durch seine geringe bautiefe 
lässt er sich auch hervorragend in kleine bäder integrieren! 

flores A mit seitlichen Anschlüssen in Din-Radiatormaßen 
(lieferbare nabenabstände: 350, 500 oder 900 mm) ist als 
spezieller Austauschheizkörper ideal für die 
Modernisierung geeignet.

fLOREs 

fLOREs A 
(A = Austauschheizkörper)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

bREiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

fLOREs A
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fLOREs | A
BADHEIZKÖRPER



FlOREs Ch   bRinGT  
GLAnz in DAs bAD
besonders glanzvoll tritt der flores Ch mit seiner verchromten Oberfläche 
auf. Damit harmoniert er perfekt mit den meisten Armaturen und Acces-
soires im bad. Und mit seiner geringen bautiefe passt er selbst in kleine 
bäder oder in das Gästebad.

fLOREs Ch
(Ch = Chromausführung) 

höhE
800, 1200, 1500,  
1800 mm

bREiTE
500, 600 mm

bEsChiChTUnG
verchromt

fLOREs C & fLOREs C Ch
BADHEIZKÖRPER
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fLOREs Ch 
BADHEIZKÖRPER



FlOREs C | C M 
GEsChWUnGEn UnD 
EffiziEnT

Dieser heizkörper findet immer mehr freunde – ein echter Klassiker. 
Kein Wunder: flores C hat geschwungene horizontale Rohre und 
verschafft damit dem beliebten klassischen Design ein neues 
Gesicht. Er vereint alle anderen flores-vorzüge einschließlich 
Mittenanschluss (flores CM) und zubehör, um den Einbau flexibel 
und leicht zu gestalten.

fLOREs C 
(C = gebogen)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

bREiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.
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fLOREs C | CM
BADHEIZKÖRPER

fLOREs CM
(C = gebogen,  
M = Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1500, 
1800 mm

bREiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.



FlOREs C Ch 
GLänzEnD in 
sChWUnG

Glänzender Chrom und dynamischer schwung. 
flores C Ch glänzt mit verchromten Oberflächen 
und punktet mit seiner gebogenen bauform als 
eleganter handtuchtrockner.

fLOREs C Ch
(C = gebogen, 
Ch = Chromausführung)

höhE
800, 1200, 1500,  
1800 mm

bREiTE
500, 600 mm

bEsChiChTUnG
verchromt

fLOREs C Ch 
BADHEIZKÖRPER
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sAnTORInI M | CM 
Ein KLAssisChER LOOK

Die aufgesetzten Rundrohre des santorini M sind geradlinig angeordnet, um 
einen klaren, klassischen Look zu erreichen. so setzt er in badezimmern je-
den stils den perfekten Akzent: unaufdringlich in traditionellen Wohn-
räumen, ruhig unterstützend im modernen Ambiente. santorini CM gibt den 
strengen geometrischen Linien klassischer badheizkörper einen zusätzlichen 
schwung: hier sind die horizontalen Rundrohre leicht geschwungen, was 
dem Gesamteindruck Weichheit verleiht und viel zusätzlichen Platz für 
hand tücher lässt. santorini CM macht Wärme zu einem besonderen ver-
gnügen für die sinne. Die nahezu unsichtbare Montage ist ein zusätzlicher 
vorteil.

sAnTORini M

sAnTORini CM  
MiT GEbOGEnEn 
ROhREn

sAnTORini M
(M = Mittenschluss)

höhE
700, 1100, 1800 mm

bREiTE
400, 500, 600, 750, 
900 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.

sAnTORini M | CM
(C = gebogen,  
M = Mittenanschluss)

höhE
700, 1100, 1800 mm

bREiTE
400, 500, 600, 750, 
900 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.
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sAnTORini M | CM
BADHEIZKÖRPER



APIA – DAs DOPPELTE 
vERGnüGEn
Auf den ersten blick gleicht der Apia mit seinen geraden 
aufgesetzten Rohren dem santorini. Erst auf den zweiten 
blick fällt die zusätzliche Lage horizontaler Rohre ins 
Auge, die für eine kraftvolle Wärmeentfaltung bei gerin-
gem Platzbedarf sorgt.

APiA

höhE
700, 1100, 1800 mm

bREiTE
500, 600, 750, 900 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
sanitär- und RAL-farben
auf Anfrage.
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APiA
BADHEIZKÖRPER



lEROs  – KLAssiKER MiT 
EinEM hAUCh vOn 
ExTRAvAGAnz
Der badheizkörper Leros beeindruckt durch sein klassisches Design und überzeugt 
mit durchdachter funktionalität. Die mit ihren großen Durchmessern besonders 
solide wirkenden Rohre sind symmetrisch und in gleichmäßigen Abständen ange-
ordnet. Dabei scheinen die waagerechten Rohre vor dem heizkörper zu schweben, 
was dem heizkörper eine gewisse schwerelosigkeit verleiht.

zwischen den Rohren lässt der Leros reichlich Platz, bequem ein hand tuch überzu-
legen. besonders angenehm ist, dass sich der Leros leicht reinigen lässt: Die 50 mm  
hohen Rohrzwischenräume und der Abstand der Rohre zu den senkrechten 
sammel rohren sorgen für optimale zugänglichkeit. Jede sprosse ist mit einem 
Wisch sauber, es bilden sich keine unansehnlichen „schmutzkanten“. 

LEROs

höhE
1200, 1800 mm

bREiTE
600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
RAL-farben sowie 
metallische und 
strukturierte farben  
auf Anfrage.

Die waagerechten Rohre 
scheinen vor den senk - 
 rechten sammelrohren 
fast zu schweben. Eine 
besondere Wirkung 
erzielt die hier ver wen- 
 dete sonderfarbe „black 
Textured“ mit struktur - 
effekt.

sOnDERfARbE bLACK 
TExTURED (s0141)
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LEROs
BADHEIZKÖRPER



IOs – GEGEn ALLE 
KOnvEnTiOnEn
Wer sagt, dass Rohre rund sein müssen? Der ios hat vollkommen 
flache, horizontale Rohre; jedoch wird ihre geradlinige starrheit 
durch eine Krümmung nach außen aufgelockert. Das Ganze strahlt
guten Geschmack aus, besonders weil er so bewundernswert 
verhalten ist. Mit dem mittigen Anschluss wird sein Einbaupunkt 
völlig unsichtbar.

iOs

höhE
1200, 1700 mm

bREiTE
600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.
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lInOsA – bRinGEn siE 
ihREn sTiL zUM AUsDRUCK
Die Linosa-badheizkörper geben ihnen die einzigartige 
Chance, ihren ganz persönlichen stil zum Ausdruck zu 
bringen. Das Design des Linosa hebt sich zweifach hervor. 
Erstens sind die horizontalen Rohre vorne spitz zulaufend, 
was der gesamten Erscheinung einen lebhaften Eindruck 
verleiht. zweitens wird ihre Eleganz durch aufrechte 
säulen umrandet, die mit Profilen aus Materialien ihrer 
Wahl veredelt sind: z. b. Profile aus gebürstetem stahl 
oder aus dem edlen holz Wenge. Weil wir an die freiheit 
der Wahl glauben.

LinOsA

höhE
800, 1200, 1700 mm

bREiTE
500, 600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.

DEKORLEisTEn EDELsTAhL 
GEbüRsTET
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AnDROs M

KOnTUREn UnD 
KOnTRAsTE  
Der Andros M vermittelt einen angenehm ebenmäßigen 
Eindruck: der praktische Mittenanschluss wird von einer 
Designblende verdeckt. nichts stört die geschmackvolle, klare 
Optik. Die triangularen senkrechten sammelrohre nehmen 
den schwung der sanft gebogenen horizontalrohre auf.

AnDROs M
(M= Mittenanschluss)

höhE
800, 1200, 1700 mm

bREiTE
600, 750 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-farben auf Anfrage.
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AnDROs Ch

sTRAhLEnDE sChönhEiT
Mit seinen sanft aus der Wand führenden eleganten Linien ist das 
Design des Andros Ch ein Gewinn für jeden Wohnraum. Der 
Rahmen liegt flach an der Wand, so dass er wenig Tiefe einnimmt, 
und seine dreieckigen seiten fallen sanft nach außen, um sich der 
Krümmung der horizontalen Rohre anzupassen. Die Ausstrahlung 
von Exklusivität wird zusätzlich von der verchromten Oberfläche 
unterstrichen.

AnDROs Ch
(Ch = Chromausführung)

höhE
800, 1200, 1700 mm

bREiTE
600, 750 mm

bEsChiChTUnG
verchromt
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frieren in den eigenen vier Wänden? im Winter kaum – da wird geheizt.
Paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der übergangszeit, 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 flächentemperierung. Und die Unab hängig keit von einem 
heizungsanschluss ermöglicht die freie Plat zierung im Raum, denn ein 
stromanschluss genügt.

freuen sie sich ganzjährig über ein vorgewärmtes handtuch!

ElEKTRIscHE HEIZung 
fLExibLE WäRME
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Die meisten 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 Heizkörper durchströmt. So ist der 

Betrieb völlig geräuschlos. Und weil es sich um ein geschlos-

senes System handelt, kann es selbst bei hohen Betriebs-

tem peraturen nicht zu Staubverschwelungen kommen. So 

bleibt die Raumluft frisch und sauber. Unabhängige 

Prüfungen bestätigen die hohe Energieeffizienz der Yali 

Baureihe. 

Präzise TemPeraTurregelung

TemPeraTurBegrenzung

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 Oberflächentemperatur kann auf 75 oder 60 °C 

begrenzt werden.

kaskadenfunkTion
Diese intelligente Funktion verstärkt die Heizleistung der 

rückwärtigen Heizplatte, wenn die Temperatur 1 °C unter-

halb des Einstellwertes sinkt

DiE vORTEiLE DER 
nEuEn gEnERATIOn 
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DESIGNmodernes design

schnelles aufheizen

umwelTfreundlichkeiT

Die Yali-Modelle zeichnen sich durch ihr modernes Design 

und das innovative Heiz- und Bedienkonzept aus. Dank der 

Schnell-Aufheiz-Funktion steht die Wärme praktisch auf 

Knopfdruck zur Verfügung. Und auch unter Umwelt aspek-

ten zeichnen sich die Yali-Modelle sehr positiv aus: Eine 

Füllung aus abbaubarem Pflanzenöl und die Möglichkeit, 

Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Wasser-

kraft sowie Photovoltaik zu verwenden, sind eindeutige 

Pluspunkte. 

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 

Pflanzenöl, kann mit Energie aus erneuerbaren Quellen 

betrieben werden: Der umweltfreundliche Yali.

gleichmässige TemPeraTur
Jeder Bereich der Heizflächen ist gleich warm,  

es gibt keine kälteren oder wärmeren Stellen. 

offene-fensTer-erkennung
Diese Funktion schaltet den Heizkörper aus,  

wenn die Temperatur schnell absinkt.
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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 erfolgt bequem über ein Digitaldisplay. Die Regelung bietet viele sinnvolle 
funktionen wie beispielsweise die Offene-fenster-Erkennung oder die separate Ein stel-
lmöglichkeit der front- und Rückseitenflächentemperatur für eine verbesserte Energie-
effizienz. Die begrenzung der Oberflächentemperatur 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. 
 
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 mm-sickenabstand zeigt sich 
der yali Digital auf den ersten blick ganz klassisch. bei 
genauerer betrachtung fällt aber das bedienfreundliche, 
innovative bedienfeld ins Auge. Es macht deutlich, dass hier 
modernste Wärmetechnik zum Einsatz kommt, denn tech-
nisch 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 cOMFORT –  
niChT nUR füR DAs 
fERiEnhAUs iDEAL
Dieser heizkörper findet seinen Einsatz in vielen ferienhäusern 
und vermieteten Objekten. seine stärken – solide Ausführung 
und einfache bedienbarkeit – werden hier besonders geschätzt. 
immer häufiger setzen preisbewusste bauherren diesen elektri-
schen heizkörper aber auch in anderen neubau- und Moder nisie-
rungs vorhaben ein, um für komfortable Wärme zu sorgen.

yALi  COMfORT

höhE
300, 500 mm

LänGE
400 - 1300 mm

TyPEn 
11, 21

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß
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KABA –  
PERfEKT füR sELTEn 
GEnUTzTE RäUME

Der Kaba ist die perfekte zusatzheizquelle für alle Räume, 
die nicht regelmäßig beheizt werden. Die Garage oder der 
hobby keller werden beispielsweise nur von zeit zu zeit ge-
nutzt. Trotz dem möchte man es gerne warm haben, wenn 
man sich hier eine zeit lang aufhält. Der Kaba ist sehr auf 
funktionalität ausgerichtet. so ist er durch die mitgelieferte 
standkonsolen sogar mobil. so haben sie schnelle Wärme 
wo und wann auch immer sie gewünscht wird – steckdose 
genügt!

KAbA

höhE
300, 500 mm

LänGE
600 - 1750 mm

TyPEn 
10

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß
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DElTA E h   
– REin ELEKTRisCh 
UnD KRAfTvOLL

Warmwasserbasierte heizsysteme haben sich für die 
Raumheizung bewährt und zu Recht durchgesetzt. be-
stimmte Anwendungen erfordern aber alternative oder er-
gänzende Lösungen. Delta E h und E v setzen hier an, denn 
sie werden rein elektrisch betrieben und erfordern keinen 
An schluss an eine Warmwasserheizung. sie er schließen da-
mit Möglichkeiten, die mit einem warmwasserbasierten 
system nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar 
wären. beispielsweise kann ohne weiteres ein Kellerraum, 
Dachgeschoss oder nebengelass und sogar ein komplettes 
ferienhaus mit heizkörpern ausgestattet werden. Auch 
nachträglich und ohne große Umbau maß nahmen! Ein 
230 v-netzanschluss reicht aus. 

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.

DELTA E h
(E = rein elektrisch 
betriebener Radiator)

höhE
600 mm

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

TyPEn 
3-säULER
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ElEKTRIscHE HEIZKÖRPER



Mit dem als sonder -
zubehör erhältlichen 
handtuchhalter wird 
aus dem Delta Laserline 
ein kraftvoller 
handtuchwärmer
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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 großem Digital display gehört bereits 
zum Liefer umfang. Dank funk technik kann der batterie-
betriebene Raum regler an einer günstigen stel le ohne 
aufwändige ver ka belung montiert werden. Das ist 
Komfort von Anfang an!

DELTA E v

höhE
1800, 2000 mm

bREiTE
400, 450, 550, 600, 
800  mm

TyPEn 
2-säuler, 3-säuler

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.



TInOs E – DER REin ELEKTRisChE 
vERTiKALhEizKöRPER

speziell auf den 
heiz  körper abgestimmte 
Edelstahl-handtuch-
halter sind in matt 
gebürs teter oder 
polierter („Chrom-Look“) 
Ausführung als 
sonder  zubehör 
erhältlich

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 volt netzanschluss verbinden. Je nach Abmessung be-
trägt die mögliche Leistung zwischen 750 und 2000 Watt. Die bedienung erfolgt komforta-
bel über den variabel platzierbaren, batteriebetriebenen Digital-funk-Raumthermostat. für 
den Einsatz in bad und Küche können die Wärme spender zusätz lich mit einer Edelstahl-
handtuchstange ausgestattet werden. 

Aufgrund 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 RAL-farben 
sowie metallische und 
strukturierte farben auf 
Anfrage.

*  in den breiten 325, 
475 und 625 mm

**  in der breite 625 mm
***  in den breiten 625 

und 775 mm
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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 RAL-farben sowie 
metallische und strukturierte 
farben auf Anfrage.

* in den breiten 380, 530 und 680 mm
** in der breite 680 mm
*** in den breiten 680 und 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 (s0141)
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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 1000 W heizlüfters wird das bad sensationell schnell warm. 

ELATO E
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper)

höhE
1100, 1400, 1700 mm

bREiTE
450, 600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
RAL-farben auf Anfrage.

ELATO ET
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper, 
T = Turboeffekt durch 
zusätzlichen heizlüfter)

höhE
1100, 1400, 1700 mm

bREiTE
450, 600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
RAL-farben auf Anfrage.

ELATO ET MiT inTEGRiERTEM 1000 W-hEizLüfTER 
(sOnDERfARbE METAL GREy s0102)
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Abweichend von der 
standardversion sind 
sowohl der Elato E als 
auch der Elato ET auch 
mit rechts liegenden 
sammel rohren erhältlich

Die Einstellung erfolgt 
komfortabel über den 
variabel platzierbaren, 
programmierbaren
infrarot-Raumthermostat



MiLOs E
(E = rein elektrisch 
betriebener heizkörper)

höhE
800, 1200, 1800 mm

bREiTE
500, 600 mm

bEsChiChTUnG
RAL 9016 weiß.  
Andere sanitär- und 
RAL-farben auf Anfrage.

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 PTC-Technologie aus. Damit 
können sie sich ganzjährig über ein warmes zimmer und ein vorgewärmtes handtuch 
freuen.
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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 eingebauten Timer. 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.
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EljET – WARME füssE 
übERALL

heizungen dienen heutzutage nicht nur der reinen Raumbeheizung, sondern in erster Linie 
zur behaglichkeitssteigerung. Das gilt besonders in badezimmern. Wer kann es nicht nach-
vollziehen, wie angenehm es ist, morgens nach dem Duschen barfuß auf einem warmen 
boden zu stehen? Mit der eljet Elektroflächentemperierung kann aus diesem Traum Realität 
werden.

Die eljet Elektro-flächentemperierung ergänzt die wassergeführten Purmo-flächen heizun-
gen um eine elektrische Lösung. Klassische flächenheizungen geben wie heizkörper nur 
dann Wärme ab, wenn der heizkessel in betrieb ist und warmes Wasser anliefert. Und 
ob wohl es in unseren breiten auch in der warmen Jahreszeit recht kühl werden kann, macht 
es natürlich sinn, die heizanlagen im sommer abzustellen. Die elektrische flächen tempe-
rierung eljet sorgt hier als sinnvolle Ergänzung für bedarfsgerechte wohlige Wärme – bei 
ver nünftigem Energieeinsatz. vor allem im badezimmer, wo kalte fliesen an den füßen ganz 
besonders unangenehm sind. 

eljet ist ein nachrüst-spezialist: Die eljet heizmatten können jederzeit nachträglich ein  ge-
baut werden, denn sie lassen sich sowohl mit nivelliermasse als auch mit fliesenkleber auf-
bringen. Da die heizmatten sehr dünn sind, wird der fußbodenaufbau nicht wesentlich 
erhöht. Als Ergänzungs-Wärmespender ist eljet nicht nur mit heizkörpern kombinierbar, 
sondern kann im fliesenkleber sogar über der normalen fußbodenheizung eingebaut wer-
den. eljet wird über einen Uhrenthermostaten mit bodenfühler gesteuert; beides ist im set 
enthalten. Einschalten ist sowohl manuell als auch zeitgesteuert möglich – dann ist der 
boden schon warm, wenn der erste bewohner ins bad geht.
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eljet mit Flexmörtel und Fliesen auf bestehendem
Estrich (Aufbauhöhe incl. Fliesen ca. 15-20 mm)

gRunD 1: BEHAglIcHKEIT FüR WEnIgER Als € 50,00 IM jAHR  

bei der eljet Elektro-flächentemperierung werden nur die flächen 

beheizt, die für ihre behaglichkeit notwendig sind. Das bereits im 

Lieferumfang enthaltene Uhrenthermostat sorgt bedarfsgerecht 

und komfortabel für die gewünschten betriebszeiten. Die eigent-

liche beheizung des Raumes übernimmt weiterhin die konventio-

nelle heizung. somit wird lediglich der „barfussbereich“ mit eljet be-

legt. bei einem badezimmer von 10 m² Grundfläche sind dies meist 

nicht mehr als 4 m². 

gRunD 2: EljET HIlFT BEIM EnERgIEsPAREn

Da eljet nur dann in betrieb ist, wenn der boden gewärmt werden 

soll, verbraucht das system auch nur in dieser zeit Energie. Gerade 

in der übergangszeit lässt sich deshalb mit eljet bares Geld sparen. 

Denn anstatt die heizungsanlage schon frühzeitig auf sommerbe-

trieb zu schalten, läuft sie vielfach zu lange im Winterbetrieb, nur 

um morgens im badezimmer eine behagliche Temperatur zu errei-

chen. Den Rest des Tages läuft die heizung quasi im Leerlauf und 

verbraucht auch so Energie (stillstands- und Leerlaufverluste).  

gRunD 3: BlITZscHnEllE REAKTIOnsZEITEn

eljet wird direkt unter den fliesen installiert. Da fliesen sehr gute 

Wärmeleiter sind und auch keine große speichermasse aufgeheizt 

werden muss, erreicht eljet schon nach sehr kurzer zeit die ge-

wünschte bodentemperatur. 

gRunD 4: üBERAll EInsETZBAR DuRcH nuR cA. 5 MM AuFBAuHÖHE

eljet wird direkt im fliesenkleber verlegt und kaum mehr Aufbauhöhe 

6 gute gründe für eine Purmo Elektro-Flächentemperierung

als eine unbeheizte Konstruktion. bei herkömmlichen fußboden-

heizungen betragen die notwendigen Aufbauhöhen inklusive 

Dämmung und Estrich mindestens 60-80 mm. bei bestehenden Ge-

bäuden ist ein solcher Aufbau in der Regel nur durch Entfernen des 

vorhandenen Estrichs zu realisieren. selbst spezielle Renovierungs-

systeme ohne Dämmung bauen noch 20-30 mm inklusive speziale-

strich auf. 

gRunD 5: EljET IsT EInFAcH unD scHnEll InsTAllIERT

für den betrieb von eljet ist lediglich ein 230 v-stromanschluss erfor-

derlich. Ein aufwändiger Anschluss an ein Warmwasser-heizungs-

sys tem ist nicht notwendig.

gRunD 6: AllEs In EInER BOx

eljet wird als Komplettpaket in Mattengrößen von 1 bis  

10 m² geliefert. in diesem Paket ist alles enthalten, was zur Mon-

tage benötigt wird. Es müssen z.b. weder eine Regelung, noch die 

benötig ten Leerrohre separat bestellt werden.

Rechenbeispiel für ein Badezimmer mit 4 m² eljet:
Leistungsaufnahme:  4 m² x 150 W/m² = 0,6 kW
betriebszeit pro Tag: 1,5 h (1 h morgens, 0,5 h abends)
heiztage im Jahr: 200 Tage
strompreis*: 0,25 €/ kWh
Energiekosten pro Tag: 0,6 kW x 1,5 h x 0,25 €/kWh 
 = 0,23 €/heiztag
Energiekosten pro Jahr: 0,23 €/Tag  x  200 heiztage 
 = 46,00 €/Jahr
*mittlerer Privat-Tarif bei einer Gesamtabnahme von ca. 3500 kWh pro Jahr (stand 
07/2014)

Bodenaufbauten – so kann eljet eingesetzt werden

eljet mit Flexmörtel und Fliesen in Kombination mit
bestehender Fußbodenheizung

eljet mit Flexmörtel und Fliesen auf bestehendem
Fliesenbelag in der Renovierung

eljet mit Nivelliermasse und Parkett (Aufbauhöhe 
inklusive Parkett ca. 30-40 mm)
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DER ulTIMATIVE WäRMEKOMFORT
flächenheizungen sind aus unserem heutigem Leben nicht 
mehr wegzudenken. bereits mehr als 50 % der neu erstell-
ten heiz fläche in Ein- und zweifamilienhäusern wird mit 
flächenheizungen aus gestattet. 

Purmo flächenheiz- und -kühlsysteme sorgen sommers wie 
winters für angenehme Temperaturen in allen Räum lich-
keiten. Die vorteile der Purmo flächenheizung gehen weit 
über die Wahrnehmung einer gleichmäßigen, zuverlässigen 
und behaglichen Wärme hinaus. Als Europas führender her-
steller von Wärmelösungen wollen wir es unseren Partnern 
und Kunden so leicht wie möglich machen. Mit unserem 
kompletten sortiment an flächenheizungen mit allen bis in 

das Detail aufeinander abgestimmten Komponenten bieten 
wir ihnen Qualität und sicherheit aus einer hand. 

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner mit um-
fangreichen serviceleistungen und verschiedenen bera-
tungswerk zeu gen. Unsere über 
40-jährige Erfahrung und das 
Können und fachwissen des 
fach hand werks ist alles was sie 
brauchen, um eine Wärme -
lösung für ein perfektes Raum-
klima zu erhalten. sollten sie 
trotzdem einmal hilfe benötigen: Wir sind nur einen Telefon -
anruf weit von ihnen entfernt. 

MiT EinER fLäChEnhEizUnG ERREiChT 
DiE BEHAglIcHKEIT Ein nEUEs nivEAU 
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DAs KOMPlETTE sysTEM AUs EinER hAnD

Purmo ist Anbieter kompletter flächenheiz- und -kühlsysteme. für jede Anwendung haben 
wir die passende, individuell zugeschnittene Lösung.  von der Dämmung und den heiz-
rohren, der verteilung und Regelung bis hin zu spezialsystemen wie industrie- und frei-
flächen heizungen und der Kombination mit heizkörpern gibt es kaum eine Anforderung, für 
die wir keine Lösungen bieten. Und ganz gleich, welche Lösung zum Einsatz kommt, immer 
steht die sicherheit des systems an erster stelle. Dafür sorgen über 40 Jahre Erfahrung und 
der Einsatz güteüberwachter und zertifizierter Komponenten. Unsere umfassende Garantie 
gibt ihnen mit brief und siegel die erforderliche sicherheit für ihre wertvolle immobilie.

sIcHERHEIT InKlusIVE
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Dieses Prinzip gilt ganz besonders für 
jedes flächenheiz- und -kühlsystem. Es kommt auf jede einzelne Komponente an, damit das 
gesamte system auf Jahrzehnte sicher funktionieren und jederzeit für die gewünschte 
behag lichkeit sorgen kann. Denn besonders bei flächenheizungen können Undichtigkeiten 
im heizkreislauf zu erheblichen folgekosten führen. 

AuF DER DäMMung BAuT AllEs AuF
Die basis eines flächenheiz- und flächenkühlsystems bildet in der Regel eine entsprechende 
Dämmung unterhalb der heizrohre. Die Wärmedämmung sorgt dafür, dass die vom heiz system
erzeugte Wärme nicht zu großen Teilen an den darunter liegenden boden verloren geht. 
Optio nal kann auch ein Dämmmaterial eingesetzt werden, das neben der Wärme dämmung 
gleichzeitig auch für eine Trittschalldämmung sorgt. Je nach Anforderung stehen verschie-
dene Dämmstär ken und Materialien für unterschiedliche Gewichts belastun gen zur Wahl.

PuRMO HEIZROHR – sIcHER IsT sIcHER
hochwertige Rohre  sind die Grundvoraussetzung für ein langfristig sicheres Gesamtsystem. 

Das heizrohr muss einerseits sicherstellen, dass auch nach Jahrzehnten und nach vielen 
heizperioden an keiner stelle Wasser austreten kann. Andererseits darf das Rohr keinen 
sauerstoff von außen in das heizsystem eindringen lassen. Die von Purmo angebotenen 
heizrohre zeichnen sich durch Langzeitstabilität und hohe Diffusionsdichtigkeit aus. 
Laufende Qualitätsüberwachungen durch unabhängige Prüfstellen stellen sicher, dass nur 
100 % sicheres Rohrmaterial das Werk verlässt.

gAnZ ZEnTRAl – DER PuRMO HEIZKREIsVERTEIlER
Am heizkreisverteiler laufen die einzelnen heizkreise der flächenheizung zusammen und 
werden hier geregelt. Purmo heizkreisverteiler sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl  
hergestellt. Die vor- und Rücklaufsammler liegen versetzt übereinander auf einer schallge-
dämmten Tragkonstruktion. Mit Größen von 2-12 heizkreisen kann für jeden An-
wendungsfall der richtige verteiler ausgewählt werden. Jeder verteiler wird ab Werk druck- 
und schließmaßgeprüft. Mit den integrierten Durchflussanzeigern, an denen die Wasser-
menge jedes heizkreises für den hydraulischen Abgleich direkt abgelesen werden kann, wird 
der hydraulische Abgleich zum Kinderspiel. für die heizkreisverteiler sind entsprechende 
schränke als Auf- und Unterputzversion erhältlich.

PERFEKTE REgElung FüR MAxIMAlE BEHAglIcHKEIT
Die flächenheizung muss sich dem nutzer anpassen und nicht der nutzer der flächen-
heizung. Gemäß dieser Maxime entwickelte Purmo sein umfangreiches sortiment an 
Regelungskomponenten. Allen gemeinsam ist die einfache bedienbarkeit. Durch die 
Kombination der verschiedenen Module lässt sich die Regelung der flächenheizung genau 
auf die bedürfnisse der nutzer abstimmen. Gleichzeitig gewährleistet die Kombinierbarkeit, 
dass auch zu einem späteren zeitpunkt die flächenheizung auf eine geänderte nutzung 
einzelner Räume abgestimmt werden kann.
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1. Dämmung 
verschiedene Anwendungs-
fälle und boden aufbauten 
erfordern unterschiedliche 
Dämmlösungen – sie kön-
nen sicher sein, dass wir 
ihnen die optimale Däm-
mung für ihre Anforderung 
liefern.

3. Verteiler 
Die schaltzentrale für ihre 
fußbodenheizung – ver-
teilen, Abgleichen und Re-
geln in einem.

5. Regelung 
Mit unseren Regelkompo-
nenten haben sie die volle 
Kontrolle über die fuß-
bodenheizungs-systeme.

2. Rohre 
Langlebige sicherheit aus 
über 40 Jahren Erfahrung – 
mit 3 verschiedenen Rohrar-
ten und 6 Rohrdimensionen 
bieten wir das passende 
Rohr für jedes system.

4. Heizkörper 
für die optimale Wärmelö-
sung bieten wir ihnen ein 
Komplettprogramm von 
heizkörpern. sie ergänzen 
unsere fußbodenheizungs-
systeme perfekt.

Verlege- und Dämmsysteme
-  noppjet noppenplattensystem
-  rolljet / faltjet Tackersysteme
-  klettjet / klettjet R Klett- 

systeme
-  ts14 s / ts14 R Trockensysteme
- clickjet Gittermattensystem

Zusatzdämmung
-  in vielen stärken und Quali täten

Rohrarten
-  PexPenta (PE-xc)
-  Difustop (PE-xa)
- sKR (Metallverbundrohr)

Zubehör
-  Optimal auf die Rohre ab-

gestimmte verbindungsele-
mente

- Abroller

Verteiler
- Aus Edelstahl
-  von 2 bis 12 Kreisen

Verteilerschränke
-  5 Größen
- Modelle für Aufputz- oder 

Unterputzmontage

Heizkörper
-  Kompaktheizkörper
- badheizkörper
- Röhrenradiatoren
- Dekorativheizkörper
- Konvektoren

Integration 
-  Raumregelset zum An-

schluss einer fußbodenhei-

zung an einen heizkörper-
kreis

-  festwertregelset zum betrieb 
einer flächeneheizung in 
Anlagen mit höherem Tem-
peraturniveau

- TempCo vT hahnblock zur 
Kombination eines badheiz-
körpers mit Mittenanschluss 
und einem fbh-Kreis

Einzelraumregelung
-  Raumthermostate und 

Empfänger als drahtgebun-
dene oder funkausführun-
gen in vielen Ausstattungen

Witterungsgeführte Regelung
-  viele varianten inklusive der 

Möglichkeit zum betrieb 
zum heizen und Kühlen
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Jeder neubau und jede Modernisierung hat seine eigenen Anforderungen. Das gilt ganz 
besonders auch für die fußbodenheizung. neben der erforderlichen Wärmeleistungen 
gilt zu berücksichtigen, wie die baulichen voraussetzungen sind und welche Anfor-
derungen die spätere nutzung stellt. Wie hoch darf das system aufbauen und wie 
schwer darf es sein? ist eine Wärme- oder schalldämmung vorzusehen? Mit welcher 
Gewichtsbelastung des bodens ist bei der nutzung zu rechnen? soll im sommer  
auch gekühlt werden? Um für alle diese Anforderungen eine exakt zugeschnit-
tene Lösung zu erhalten, stehen verschiedene verlegesysteme 
zur Auswahl.

UnTERsChiEDLiChE 
sysTEME, glEIcHE 
VORTEIlE
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noppjet 
•	 Für	Rohrdimensionen	14,	16	und	17	mm
•	 Während	der	Bauphase	sind	die	Rohre	durch 

die noppen optimal geschützt
•	 Die	spezielle	Noppenform	sorgt	für	einen	

sicheren Rohrhalt
•	 Einfache	und	schnelle	Verlegung

rolljet / rolljet s
•	 Für	Rohrdimensionen	14,	16,	17	und	20 mm
•	 			Schnellste	Verlegung	bei	jeder	Raumgeometrie	

und jedem Rohrabstand
•	 			Für	jede	Anwendung	die	richtige	Dämmung
•	 			Minimaler	Verschnitt	vermeidet	unnötigen	

Abfall und reduziert die Material kosten  

ts14 s
•	 	Für	Rohrdimension	14	mm
•	 	Geringe	Aufbauhöhe	von	43-50	mm	inklusive	

Trockenestrichplatte
•	 	Für	Nassestrich	und	Trockenestrich	platten
•	 	Sicherer	Rohrhalt	durch	spezielle	

Omegaleitbleche
•	 	Geringes	Eigengewicht

clickjet 
•	 	Für	Heizrohre	17	mm
•	 	Ideal	für	Neubau	und	

Renovierung
•	 Maximale Unabhängig -
 keit vom verwendeten 

Dämmungsunterbau
•	 	Verzinkte	Rohrträger-

matten aus stahl

clickjet s
•	 	Für	Heizrohre	10	mm
•		 Nur		ca.	20	mm	

Aufbauhöhe
•		 Für	Renovierung	und	

sanierung
•		 Maximaler	Kontakt	

zwischen Ausgleichs-
masse und Rohfuß-
boden

eljet
•	 	Elektrische	Flächentemperierung
•	 Als	Ergänzungswärmespender	zu	Heizkörpern	

oder fußbodenheizung
•		 Kurze	Aufheizzeiten
•		 Ideal	für	Neubau	und	Renovierung
•		 Das	Komplettpaket	enthält	alle	Komponenten

klettjet 
•	 Für	Heizrohre	PexPenta	Klett	16	und	SKR	Klett	

16 mm
•	 Sprintschnelle	Verlegung
•	 Dank	Klettprinzip	nach	der	Verlegung	wieder	

von der Dämmung lösbar
•	 Individuelle	Anpassung	von	Verlegeform	und	

-abstand an nahezu jede Raumgeometrie

klettjet R
•	 Für	Heizrohre	PexPenta	Klett	und	SKR	Klett	16	mm  
•	 Doppelnutzen	als	Träger-	oder	

Renovierungssystem
•	 Selbstklebend	für	unlösbaren	Verbund	zum	

Untergrund
•	 Nur	30-40	mm	Aufbauhöhe	bei	Verwendung	

als Renovierungssystem auf tragendem 
Untergrund

ts14 R
•	 Für	Rohrdimension	14	mm
•	 Geeignet	für	direktes	Aufbringen	von	

bodenbelägen
•	 Aufbauhöhen	von	35-40 mm	inklusive	

bodenbelag möglich
•	 Schnellste	Reaktionszeiten	durch	geringe	

thermische speichermassen
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Digitaler 
Raumthermostat

Analoger  
Raumthermostat

Empfänger
(“Schaltleiste”)

Digitaler 
Raumthermostat
(mit Touch-Screen- 
Display)

Außen 
fühler

Heizkreisverteiler

WOHlFüHlKlIMA  
PERfEKT GEREGELT
Eine Purmo flächenheizung und -kühlung sorgt in Gebäuden für angenehme Temperaturen. 
Abhängig von der nutzung und den Gewohnheiten der bewohner kann dabei die Tempe-
ratur regelung für einzelne Räume oder bereiche individuell eingestellt werden. hierfür ste-
hen funkbasierte oder drahtgebundene Regelungskomponenten zur verfügung, die bis zu 
12 separate zonen (=Räume) mit einem Gerät regeln können. neben der funktion heizen 
kann optional auch eine Kühlung über das gleiche system erfolgen. Und in Kombination mit 

heizkörpern wird die flächenheizung und -kühlung die ultimative Lösung einer ganzjährig 
behaglichen Raumtemperierung, ob im neubau oder in der Renovierung.

FunKTIOnsWEIsE DER TEMPERATuRREgElung MIT PuRMO TEMPcO
Mit dem kompletten Programm der Purmo TempCo Regelung für flächenheiz- und -kühlsys-
teme haben sie die Temperatur bestens unter Kontrolle. Einfache bedienung ohne große 
Programmierkenntnisse ist dabei selbstverständlich. Das Regelsystem besteht im Wesent-
lichen aus den drei Komponentengruppen Raumreglern, schaltleisten und stellantrieben. in 
jedem Raum ist ein Raumregler montiert, mit dem die Messung der Raumtemperatur und 
die bedienung der Regelung erfolgt. Je nach Wunsch und systemanforderung stehen dafür 
verschiedene Reglerversionen  mit unterschiedlichem funktionsumfang zur verfügung. Die 
signale des Raumreglers werden an die schaltleiste weitergeleitet, die üblicherweise im 
schaltschrank unmittelbar am heizkreisverteiler montiert wird. Als Grundmodul kann das 
steuergerät die signale von bis zu sechs Raumreglern verarbeiten. Mit Erweiterungs-
modulen können vier oder sechs weitere Raumregler angeschlossen werden, die funktion 
“heizen” kann um die funktion “Kühlen” erweitert werden oder das Grundmodul kann mit 
einem Modul zur Anlagensteuerung und -überwachung per Mobiltelefon ergänzt werden. 
Das steuergerät gibt wiederum die befehle an den direkt am heizkreisverteiler montierten 
stellantrieb weiter, der durch öffnen und schließen die zufuhr warmen Wassers in den je-
weiligen heizkreis reguliert.

sIE HABEn DIE WAHl: DRAHTgEBunDEnE ODER FunK BAsIERTE TEMPcO REgElung
Je nach den Gegegebenheiten kann zwischen drahtgebundenen und funkbasierten Raum-
reglern gewählt werden. Die drahtgebundene Regelung eignet sich vor allem für den neu-
bau und zeichnet sich durch eine hohe sicherheit vor externen störeinflüssen aus. Der 
Regler wird mit dem steuergerät über ein Kabel verbunden und per Klickmontage auf einer 
Unterputzeinheit montiert. bei einer funkregelung erfolgt die Kommunikation zwischen 
Raumregler und steuergerät per funk. Diese Lösung ist ideal für die Renovierung, weil keine 
steuerkabel zwischen Raum und schaltleiste verlegt werden müssen.
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10 guTE gRünDE füR DiE 
PURMO fLäChEnhEizUnG
1. Ganzjährige Behaglichkeit  
Purmo flächenheiz- und flächenkühlsysteme sorgen im ganzen Jahr für angenehme Raum-
temperaturen. im Winter heizen und im sommer kühlen mit ein und demselben system!

2. Ideal für jeden Bodenbelag 
Ganz gleich, für welchen bodenbelag sie sich entscheiden, Purmo flächentemperierung ist 
die ideale Lösung. Ob Teppich, fliesen, Laminat oder beton, die flächenheizung ist komplett 
in der bodenkonstruktion eingebettet. so können sie sich für den bodenbelag ihrer Wahl 
entscheiden – ganz nach ihrem Geschmack. 

3. Perfekt für den Einsatz alternativer Wärmequellen  
in modernen Gebäuden benötigt die Purmo flächenheizung nur geringe heizwassertem-
peraturen.  Deshalb ist sie ideal für alternative Wärmequellen wie beispielsweise Wärme-
pumpen. Das Ergebnis ist ein energieeffizientes system, das für ein behagliches Raumklima 
sorgt.

4. Individuelle Temperaturregelung 
Die bandbreite verschiedener Regelungskomponenten erlaubt eine genau an die bedürfnis-
se der nutzer angepasste behagliche Temperatur – in jedem Raum, jederzeit. Purmo bietet 
komplette Regelungslösungen auf funkbasis oder für den drahtgebundenen Anschluss.

5. Machen Sie mehr aus Ihrem Badezimmer   
Mit einer flächenheizung zu ihren füßen wird das badezimmer einer ihrer Lieblingsplätze. 
Denn ange nehme Wärme an den nackten füßen verströmt ein Gefühl von Luxus.

6. Hygienisch und gesund 
95 % der von einer fußbodenheizung erzeugten Wärme ist die als besonders angenehm 
empfundene strahlungswärme. Die geringe Luftzirkulation bedeutet aber auch geringe 
staubverwirbelung. Außerdem reduzieren warme Oberflächen wirkungsvoll bakterien, 
schimmel und Milben  –  ideal für Allergiker.  

7. Unsichtbar und sicher 
Purmo flächentemperiersysteme sind für den nutzer unsichtbar. Das ermöglich eine freie 
Raumgestaltung ohne optische Einschränkungen. Außerdem gibt es keine Ecken und schar-
fen Kanten. Das verhindert wirkungsvoll verletzungen. Gerade Eltern kleiner Kinder werden 
diesen vorteil besonders zu schätzen wissen.

8. Einfache Installation 
Das Purmo-Entwicklungsteam hat die Purmo flächenheizung so gestaltet, dass alle Kompo-
nenten leicht und schnell verlegt und montiert werden können. intuitiv verständliche Kom-
ponenten und das modulare system ermöglichen es dem handwerker, seinen Job jederzeit 
schnell, sauber und sicher zu erledigen.

9. Alles aus einer Hand  
Purmo hat das gesamte spektrum der Wärmeverteilung im Programm. von flächentempe-
riersystemen über flachheizkörper bis hin zu bad- und Designheizkörpern sind wir in ganz 
Europa der anerkannte Lieferant hochwertiger heizungslösungen. Unser großes Logistik-
netzwerk erlaubt verlässliche Just-in-time-Lieferungen. Wir bieten ihnen alle benötigten 
Artikel für ihr Projekt aus einer hand!

10. Hochwertige Lösungen 
Purmo ist ein in familienbesitz befindliches Unternehmen, das Teil der Rettig iCC ist, dem 
weltgrößten Lieferanten von heizunglösungen. Allein in 2015 lieferte Rettig iCC 7 Millio-
nen Quadratmeter flächenheizung. Auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrung haben 
wir ein so großes vertrauen in unsere Produkte, dass alle Purmo flächenheizsysteme eine 
10-Jahres-Garantie (PexPenta heizrohr sogar 30 Jahre!) haben. 

PURMO biETET EinE 10jAHREsgARAnTIE  
füR sEinE fLäChEnhEizsysTEME
...UnD MEhR ALs 40 jAHRE ERFAHRung!
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HEIZKÖRPER In sOnDERFARBE 
– gAnZ scHÖn clEVER!
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bRinGEn siE FARBE  
in ihR LEbEn
AllEs, WAs sIE MÖcHTEn 
Die Purmo heizkörper wurden entworfen, um jeder Wohnwelt sowohl 
Wärme als auch dekorative schönheit zu verleihen. Lieferbar sind sie in der 
standardfarbe Weiß (RAL 9016). sie präsentieren sich unaufdringlich 
schlicht und immer passend. Doch mit heizkörpern in Kontrastfarben kön-
nen sie auch Akzente setzen. Oder mit dem exakt passenden farbton dafür 
sorgen, dass sich ihr heizkörper in seine farbige Umwelt perfekt einfügt. Die 
Auswahl ist fast grenzenlos: Purmo heizkörper gibt es in vielen farben und 
Oberflächen. Alle farben nach RAL classic können auf Anfrage geliefert wer-
den, darüber hinaus sind viele Modelle auch in Trend- oder sanitärfarben 
und in speziellen metallischen Oberflächen erhältlich – einige Modelle so-
gar in der Metalloberfläche Chrom. 

DIE RIcHTIgE FARBE AM REcHTEn ORT 
höchste Qualität hat für Purmo Priorität. Das heißt für uns: Jeder unserer 
heizkörper wird so behandelt, dass er nach zehn Jahren noch genauso aus-
sieht wie am ersten Tag. Wir schaffen das, indem wir jedes Produkt einem 
ausgefeilten Qualitätssicherungs-Prozess unterziehen – eine sorgfalt, die in 
der industrie ihresgleichen sucht. Wie wir alle wissen, sieht man auf Dauer 
jedoch nur dann gut aus, wenn man sich darum bemüht. 

HEIZKÖRPER In sOnDERFARBE In DIEsEM PRODuKTKATAlOg
Um ihnen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit farben zu zeigen, 
enthält diese Unterlage viele Abbildungen von heizkörpern in sonder farben. 
Die hier abgebildeten farben sind nicht verbindlich. Denn leider sind 
farbabweichungen aus reproduktionstechnischen Gründen, beispielsweise 
bei der Aufnahme des fotos und im Druck, nicht zu vermeiden.

nARbOnnE v in 
sOnDERfARbE RAL 2008 
hELLROTORAnGE
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Purmo ist der Komplettanbie-
ter für heizkörper und Wärme-
übertragungssysteme. Das Pur-
mo Angebot ist umfangreich. 
viele Lösungen können in vie-
len unterschiedlichen Räumen 
eingesetzt werden. Manchmal 
lassen sie sich in ihrer Wahl von 
der ästhetik leiten, manchmal 

können ganz praktische Erwä-
gungen den Ausschlag geben. 
Eines sollten sie darüber nie 
vergessen – die Wärmeleistung 
ist der entscheidende faktor: 
Wie groß ist der Raum? Müs-
sen sie ihn schnell oder eher 
gleichmäßig heizen? sind be-
stimmte Probleme zu berück-

sichtigen wie z. b. Allergien? Ein 
weiterer entscheidender Punkt 
ist die Ausstattung des Raumes 
an sich. badezimmer und Kü-
chen haben beispielsweise eine 
höhere feuchtigkeit – und sind 
zugleich auch Orte, an denen sie 
täglich Textilien trocknen müs-
sen. Damit sie viele Jahre mit 

ihren Purmo Wärmelösungen 
zufrieden sind, haben wir die 
beliebtesten heizkörpermodel-
le mit typischen Anwendungs-
beispielen in dieser übersicht 
zusammengestellt. natürlich 
können sie auch jederzeit ihren 
heizungsbauer nach detaillier-
ten informationen fragen. 
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