ELEKTRISCHE HEIzKöRPER ÜBERSICHT ÜBER VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

IRIS BLOWER GEMISCHT (HDM-BL-MIX)

ASTER BLOWER GEMISCHT (HF-BL-MIX)

NIVA GEMISCHT (N1L1-EL-MIX)

NIVA BLOWER (N1L1-EL-BL)

CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)

ASTER BLOWER (HF-EL-BL)

•

AGAVE BLOWER (HR-EL-BL)

•

IRIS BLOWER (HD-EL-BL)

•

E-PANEL VERTIKAL (EP-V-FL)

•

E-BANO (BM-EL)

•

VIOLA (V1L1-ZB-EL)

•

zANA BAD (ZBD-EL)

•

CARRÉ BAD (CB-EL)

•

ASTER (HF-EL)

Über die Gebäudesystemtechnik

AGAVE (HR-EL)

Über WLAN (mit der Vasco Climate Control-App)

IRIS (HD-EL, HDR-EL)

Manuelle Ansteuerung

NIVA-EL (NIVA-EL)

Elektroheizkörper lassen sich auf drei Arten ansteuern:

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

An speziellen Orten wie etwa Badezimmern, an denen eine höhere Komforttemperatur gewünscht ist,
können Elektroheizkörper schnell auf eine erhöhte Wärmeanforderung reagieren. Mit ihrer schnellen
Reaktionszeit vereinen Elektroheizkörper in sich alle Vorteile eines elektrischen Heizkomforts mit einer
puristischen Formgebung.

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

In den gut gedämmten Häusern von heute, die oftmals zusätzlich mit Photovoltaikmodulen ausgestattet sind,
ist das Heizen mit Elektrizität eine kosteneffiziente, gebrauchsfreundliche und vor allem nachhaltige Lösung.

E-PANEL HORIzONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

HEIzEN MIT ELEKTRIzITÄT –
DIE NACHHALTIGE ALTERNATIVE!

•

•

MANUELLE ANSTEUERUNG
Heizkörper + Funkthermostat
(im Preis enthalten)
Der Heizkörper ist ausschließlich über den
mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen
Heizkörper ohne Funkthermostat
Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper
ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung
00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau)
(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).
(Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich)

•

•

•

•

•

•

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau)
(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).

•

•

•

•

•

•

Heizkörper mit integriertem Regler
(im Preis enthalten)

•

Heizkörper mit integriertem Regler
(im Preis enthalten)

•

•

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat
(Option) (Funkthermostat separat bestellen)

•

•

•

•

•

Zentralheizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) +
Funkthermostat (Option)
(Funkthermostat separat bestellen)

ÜBER WLAN (MIT DER VASCO CLIMATE CONTROL-APP)
Der (mit Kabel ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich
über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw.
grau) zu bedienen
(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)

•

•

•

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-VWIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen
(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)
(inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÜBER DIE GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel
Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw.
grau) (BAS-Konnektor separat zu bestellen).
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•

•

