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HEIZLICHT PANEEL
Unser patentiertes Element, das Wärme und
Licht vereint, überzeugt von Anfang an mit
seiner Qualität und der einfachen Handha-
bung. Platzsparend an der Decke moniert,
schalten Sie Ihr Heizpaneel zB. per Wand-
schalter ein und binnen kurzer Zeit verspü-
ren Sie die wohltuende Wärme auf Ihrer Haut,
in weniger als 10 Minuten und ohne großen
Energieaufwand. Unser Element spenden so,
sehr kurzfristig, bekömmliche und sanfte
Wärme für Ihr Badezimmer.

Das vollflächige Licht bringt die besten Vor-
aussetzungen für jeden Bedarf mit sich: vom
anregenden Kaltlicht, um in der Früh in die
Gänge zu kommen, bis hin zum gemütlichen
Warmlicht, um den Tag ausklingen zu lassen.
Für ein Extra an Stimmung, bieten wir auch
eine Lichtoption von RGBW (Rot-Gelb-Blau-
Weiß) Farbwechsel. Die beiden Lichtfunktio-
nen sind stufenlos an Ihre Bedürfnisse anzu-
passen.

Dank der kurzen Aufheizphase und der ver-
wendeten LED-Technologie, ist unser Pro-
dukt sehr energieeffizient und sparsam im
Verbrauch. Mit der modernen und einfachen
Steuerung können Sie das Paneel einfach per
Schalter, Fernbedienung, Raumthermostat
und/oder Handy/Tablet bedienen. Die Wärme
und das Licht sind separat voneinander zu
Steuern.

LICHT PANEEL
Altbewährt als effektive Deckenleuchte, mit
Warm- bis Kaltlicht oder rotem bis blauem
Licht, egal welche Wünsche hier offenstehen,
es gibt immer eine passende Umsetzung.
Nehmen Sie unkompliziert, per Fernbedie-
nung, die Einstellungen nach Bedarf vor und
genießen es.

Das Badezimmer ist ein Ort der Entspannung und Erholung. Für unser Wohlbefinden in diesen Räu-
men, gibt es zwei ausschlaggebende Faktoren: angenehme Wärme und stimmungsvolles Licht. Ob
bei einer Badsanierung oder im Neubau - wir decken alle Anforderungen und Wünsche in Sache
Licht und Heizung ab. Den Innovationen sind selten Grenzen gesetzt. Wir bieten die beiden Kompo-
nenten, Licht und Wärme, in einem Element oder auch separat an:

Wärme ohne fossile Brennstoffe



LICHTBILD
Die Ausführungen bei den LichtBildern scheinen fast grenzenlos zu sein. Als ein fantastisches Licht-
Bild oder auch als eine vollflächig-hinterleuchtete Duschwand mit HD-Druck von Ihrem Wunschmo-
tiv. Diese Elemente werden mit dem Lichtschalter betätigt und/oder eine Fernbedienung dient zur
Farbeinstellung. Es ist Ihnen überlassen, welche Optionen Sie verwenden wollen. Die Licht Paneele
werden an die Anforderungen angepasst und nach Ihren Bedürfnissen gebaut. Der Einsatz ist sehr
vielseitig, wobei der Wohlfühleffekt für den Kunden im Vordergrund steht. Hier legen wir vor allem
auch auf die Unterstützung in der Grafikbearbeitung für den Druck, sowie die Ausarbeitung einer
optimalen Lösung, je nach Anwendung, Wert.

HEIZ PANEEL – angenehme Strahlungswär-
me im Wunschdesign als Wandbild.
Wir suchen gerne mit Ihnen die passende
Komplettlösung für Ihr Projekt. Unsere Pa-
neele gibt es klassisch im Holzrahmen. Sie
haben die Wahl. Da wir viel Wert auf Design
und Qualität legen, produzieren wir die Heiz
Paneele genau nach Ihren Angaben. Bei-
spielsweise schlicht, mit rein weißer Oberflä-
che, oder mit einem persönlichen HD Bild
Druck, für einen noch spezielleren Effekt
oder als schwarze Kreidetafel.

DAS HL PLUS
In all unseren Produkten steckt die eigens
entwickelte, intelligente Steuerung, mit der
die effiziente Regelung funktioniert. Das
Prinzip kennen wir vom Tempomat im Auto,
es wird automatisch nur so viel Energie auf-
gewandt wie tatsächlich nötig ist und laut
Vorgaben geheizt. Diese intelligente Techno-
logie und unser Aufbau ist das Alleinstel-
lungsmerkmal und hebt uns von der Masse
ab. Ein Produkt ganz nach unserem Vorbild,
der Sonne: Licht und Wärme in einem Ele-
ment! Wir versprechen höchste Qualität und
Kundenzufriedenheit!
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