Terma Hex Badheizkörper

362,19 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Terma
Bestell-Nr.: TMWGH2X

Terma Hex Badheizkörper von Terma für #price# bei neuesbad.de kaufen. ✅ Kauf auf Rechnung ✅ Individuelle Beratung ✅ Mehrfach
ausgezeichneter Shop ✅ jetzt kaufen

- inklusive Entlüfter, starrer Wandbefestigung mit Dübeln
- Pulverbechichtet, Ausführung in allen RAL- und Sonderfarben erhältlich
- 8 Jahren Garantie auf Alle RAL- und Strukturfarben
- Arbeitsdruck: 1,0 MPa
- maximale Arbeitstemperatur: 95°C

Die Kombination von künstlerischen Ambitionen und einem warmen Bad vereint der
Terma Hex
In der Inneneinrichtung eines Hauses gibt es viele Möglichkeiten, um künstlerische Elemente unterzubringen und somit für ganz
besondere Highlights zu sorgen. Während hierbei eher an Gemälde, Wandfarben oder besondere Treppenelemente gedacht wird,
wird das Bad oft eher als funktionaler Raum betrachtet. Es gibt aber auch hier gute Möglichkeiten, was der Terma Hex Heizkörper
zeigt.
So ist der Aufbau basierend auf Hexagonen, die ansehnlich aneinandergereiht sind, besonders gut strukturierend und gibt dem
Bad Elemente, die mit der Anbringung an der Wand fast an Kunstwerke erinnern. Allerdings ist die funktionale Komponente hierbei
mit inbegriffen, was den Terma Hex zu einem einzigartigen und hervorragenden Heizkörper für Ihr Bad macht.

Die Anbringung des Terma Hex ist ausgesprochen flexibel
Was den Terma Hex Heizkörper so besonders macht ist die Möglichkeit, diesen flexibel und wie gewünscht anzubringen. So
besteht die Möglichkeit den Heizkörper sowohl vertikal als auch horizontal auszurichten und ebenso auf Winkel dazwischen zu
setzen. Somit können ganze Wände geschmückt werden oder nur kleine Teilabschnitte und Zwischenräume gefüllt werden. Diese
Flexibilität ist auch darauf zurückzuführen, dass wir den Terma Hex Heizkörper in verschiedenen Größen anbringen. Diese sollte
sich bei Heizkörpern generell nach der Raumgröße richten, allerdings kann der Terma Hex Heizkörper auch hervorragend unter
den optischen Gesichtspunkten ausgewählt werden.

Unter technischen Gesichtspunkten braucht sich der Terma Hex Heizkörper keinesfalls zu verstecken
Was die Marke Terma so unverwechselbar macht, ist die Kombination aus optischen Highlights und technisch hochwertigen
Produkten. So ist der Terma Hex Heizkörper für verschiedene Anschlusstypen und praktisch jede Betriebsart geeignet. Doch auch
gute Heizleistungen, die Möglichkeit zu entlüften und die einfache Befestigung sprechen für den Terma Hex Heizkörper.
Werfen Sie daher einfach einen Blick in das Angebot und finden Sie alle wichtigen Eckdaten und konfigurieren Sie anschließend
den Terma Hex Heizkörper nach Ihren Wünschen. Anschließend wickeln wir dann zügig und kompakt die Lieferung ab, sodass Sie
mit dem Einbau beginnen können.
Achtung: Bei Mischbetrieb oder reinen Elektrobetrieb sind folgende Informationen zu beachten:

- Der Heizkörper wird bei dieser Konfiguration im Werk bereits fertig mit dem Heizmedium befüllt (bei reinem
Elektrobetrieb) und es wird auch ein in der Wattzahl passender Heizstab bereits im Werk verbaut.
- Sie müssen jedoch noch zusätzlich eine passende Heizpatrone bestellen. Diese finden Sie unter "Zubehör". Die
Heizpatrone ist zwingend für den Betrieb notwendig. Zudem muss der Hersteller wissen, welche Heizpatrone verwendet
wird, da er sonst den Heizkörper nicht fertig auf diese Heizpatrone vorkonfigurieren kann.
- Bei folgenden Modellen ist die Heizpatrone bereits im Lieferumfang enthalten: Perla elektrisch, Spiro

