Anspruchsvolle Wärme mit Stil.
Eine nachhaltige Empfehlung für hochwertige Heizkörper.

Fühl Dich wohl. Kermi.

”

Es war schon immer
etwas teurer, einen
guten Geschmack
zu haben. Aber eben
wirklich nur etwas.
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”

3

Machen Sie sich’s schön!
Wer es geschmackvoll haben will, richtet
sich sorgfältig ein. Alles soll passen:
die Farben, das Licht, die Möbel. Was
Sie dabei nicht vernachlässigen sollten,
sind die Heizkörper. Sie gehören zu den
Einrichtungselementen, die am längsten Ihr persönliches Ambiente prägen.
Daher bietet Kermi eine große Auswahl
hochwertiger Flachheizkörper in vielen
Typen und Maßen. Ganz gleich, ob Sie
zurückhaltende Harmonie bevorzugen
oder freche Akzente setzen möchten –
bei Kermi können Sie mit nachhaltiger
Energiespar-Technik und einem perfekten
Preis-Leistungsverhältnis rechnen.
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Ein Beispiel: therm-x2 Line-Flachheizkörper von Kermi
sind unauffällig elegant und auffällig effizient.
In ihnen steckt ein starkes Stück moderner Heiztechnik.
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Wer von einem Zuhause träumt, möchte sich schon
beim Hereinkommen einfach wohlfühlen. Auch Gästen
bleibt der erste Eindruck in Erinnerung. In der kalten
Jahreszeit öffnet allein die mollige Wärme die Herzen.
Aber über das ganze Jahr hinweg zählt der Gesamteindruck Ihres Entrees. Heizkörper sind dabei Einrichtungselemente, die sie hier bewusst einsetzen können. Je
nach Raumsituation hoch hinaus oder dezent integriert
– Sie haben die Wahl!

Komm rein ins Warme!
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Klare Flächen oder markante Profilierung, Kontrastfarben oder aparte
Zurückhaltung – alles eine Frage des Geschmacks. Mit den eleganten
Flachheizkörpern von Kermi profitieren Sie auf alle Fälle von der enormen
Energieeffizienz der innovativen x2-Energiespar-Technologie. Wer im Eingangsbereich lieber auf ein starkes Statement setzen will, liebäugelt mit
einem Typ aus der breiten Auswahl von Designheizkörpern von Kermi.
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Charakteristisches Merkmal
des therm-x2 Line: Dezente,
feine Sicken in der Front
zaubern ein zeitloses Design
auf den Heizkörper.

Die effiziente Heizleistung trotzt
auch der Zugluft. Selbst dann,
wenn der dafür zur Verfügung
stehende Platz nicht üppig
bemessen ist.

Mit nützlichen Accessoires, wie
Haken und Ablagen, erfüllen
manche Designheizkörper sogar
die Aufgabe als Garderobe. Und
das auch noch schön angewärmt.
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Kopfzeile

Verteo Line: Fortschrittliche Wärme in moderner Form.
Mit markanter feinprofilierter Frontoptik. In verschiedenen
Bauhöhen und Baulängen und in allen Farben aus der
Kermi Farbpalette.

10

Kopfzeile

Das Wohnzimmer ist Lebensmittelpunkt und Spiegel Ihrer
Persönlichkeit. Hier gibt es Platz, um sich zu erholen, zu
unterhalten oder auch zu arbeiten. Auch Gäste sollen sich
hier wohlfühlen. Je nachdem, ob Sie herkömmliche oder
bodentiefe Fenster bevorzugen, kuschelige Nischen oder
loftähnliche Großzügigkeit planen, benötigen Sie hochwertige Heizkörper, die Ihren Bedürfnissen nach Funktionalität
und Design entgegenkommen.

Zeigen Sie, wofür Ihr Herz schlägt!
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Heizkörper können weiß sein –
müssen aber nicht. Bei Kermi
haben Sie die Wahl aus dem
umfangreichen Kermi Farb
konzept. Wählen Sie die Farbe,
die genau zu Ihnen passt.

Der gleiche Sessel wie Ihr Nachbar? Dasselbe Regal wie Ihr Kollege?
Natürlich nicht. Jeder hat schließlich seinen ganz eigenen Geschmack.
Das gilt für Heizkörper als unverrückbarer Einrichtungsgegenstand umso
mehr. Ob puristisch klar, klassisch elegant, rustikal oder mediterran –
Sie entscheiden, wie Sie wohnen möchten. Die passenden Flachheiz
körper von Kermi in vielen Typen, Baugrößen und Farben ergänzen
Ihren jeweiligen Wohnstil.

Verteo: Fortschrittliche Wärme
in moderner Form. Die platzsparende Lösung für harmonische
Raumintegration. Mit superglatter Frontpartie. Ausgestattet mit
einzigartig innovativer x2-Technik
für weniger Energieverbrauch
und mehr Behaglichkeit.
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Kermi Flachheizkörper in Bau
höhe 200 zeigen, dass beispielhafte Effizienz und ansprechendes Design auch ganz kompakt
daherkommen können. Sie
passen ideal in Veranden, Wintergärten und unter Fensterbänke sowie überall dort, wo große
Fensterflächen oder niedrige
Sockel die architektonische Optik
bestimmen.

Als Gestaltungselement machen
auch die Designheizkörper von
Kermi eine gute Figur. Entweder
zurückhaltend integriert oder
als Wandskulptur, wie hier Kermi
Decor.
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Kopfzeile

Zum Beispiel Plan-V mit Mittenanschluss: Planungs- und
Gestaltungsfreiheit bis zum Schluss. Der Mittenanschluss lässt viel
Spielraum für Dimensionierung und Position des Heizkörpers.
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Kopfzeile

Keine Frage, Küchen werden immer wohnlicher. Sie dienen
längst nicht mehr nur zur Zubereitung von Mahlzeiten.
Wo Geselligkeit und Genuss im Vordergrund stehen, spielt
auch die Optik eine große Rolle. Gerade für die großen
Temperaturunterschiede, die beim Kochen entstehen, sind
die schnell reagierenden Flachheizkörper von Kermi das beste
Rezept für eine gemütliche Atmosphäre. Für die hohen
Ansprüche an die Hygiene eignen sich die Modelle mit glatter,
pflegeleichter Front am besten.

Kochen Sie noch, oder wohnen Sie schon?
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Die Traumküche sieht für jeden etwas anders aus. Aber immer gehen
hier Ästhetik und Funktionalität eine genüssliche Verbindung ein. Bei der
Auswahl der passenden Flachheizkörper zählen nicht nur High-Tech und
Energieeffizienz, sondern auch appetitliche Sauberkeit. Modernes Design,
frische Farben und Formen sorgen für individuelles Flair in der Küche.
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Mit seiner glatten Frontpartie,
den seitlichen Blenden und der
dekorativen Abdeckung lassen
sich die Kermi Plan-Flachheizkörper überzeugend in jedes Raumkonzept integrieren. Brillant und
eben bis zu den Kanten lässt er
sich hervorragend pflegen.

Wem die pflegeleichten Modelle von
Kermi nicht ausreichen, greift zu Kermi
Hygieneheizkörper. Sie sind ohne seitliche
Abdeckung und ohne Konvektoren konzipiert – zur schnellen, leicht zugänglichen
Reinigung und für ein staubreduziertes
Raumklima. Und deshalb auch für Allergiker bestens geeignet.

Komfort auf die elegante Art: Auch der Designheizkörper Pateo
kann als formschöner Geschirrtuchwärmer dienen.

Verteo Line: Wandfläche perfekt
ausnutzen – es gibt viele gute
Gründe für Verteo Line. Attraktives Design mit feinprofilierter
Front.
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Kopfzeile

Zum Beispiel Tabeo: Seine fließenden Formen
in puristischer Schlichtheit bereichern souverän
klassische und moderne Wohnsituationen.
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Kopfzeile

Gut, dass es einen Ort gibt, wo Sie einfach alles hinter
sich lassen können. Denn im Bad lassen ansprechende
Ästhetik und wohltuende Wärme den anstrengenden
Alltag vergessen. Dabei unterscheidet sich das Badezimmer von allen anderen Räumen im Haus. Denn wer
sein Bad plant, richtet sich meist für Jahrzehnte ein.
Bad- und Designheizkörper von Kermi überstehen das
feuchte Klima makellos und bieten komfortable Extras.

Die Seele baumeln lassen.
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Badheizkörper garantieren nicht nur ein angenehm beheiztes Badezimmer,
sondern halten auch kuschelig vorgewärmte Handtücher bereit. Zaubern
Sie mit den aufregenden Designs von Kermi Ihr individuelles Traumland.
Dabei bleiben die Heizkörper im Dampf der Relax-Oase für lange Zeit
schön. Noch mehr Komfort bieten eine Korrosionsschutzbeschichtung und
nützliche Accessoires, wie Bügel, Haken und Elektro-Zusatzheizung für den
Betrieb in der Übergangszeit.

Geradlinig-puristisch bis
organisch-gerundet fügen sich
die Designheizkörper für den
Bad- oder Wohnbereich
entweder harmonisch in das
jeweilige Umfeld ein oder
setzen bewusst Kontraste.

Mit einem Elektro-Zusatzbetrieb
können Sie immer dann, wenn
die normale Zentralheizung nicht
ausreicht, perfekten Wärme
komfort genießen – wohlig
warme Handtücher inklusive.
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Die feuchte Atmosphäre im
Badezimmer stellt hohe
Ansprüche an den Heizkörper.
Kermi bietet Korrosionsschutz
beschichtungen an, die auch
sehr hohe Erwartungen an
Optik und Haptik erfüllen.

Badheizkörper von Kermi
beweisen viel funktionelles
Talent, sei es durch die
Formgebung oder durch
verschiedenste Accessoires.
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Lieber den Fachmann fragen.

An welcher Stelle? Wie groß? Welche Farbe? Bei der Planung sollten
Sie sich zunächst Gedanken über die Bauform und die Positionierung
der neuen Heizkörper machen. Als konstante und unverrückbare Einrichtungsgegenstände können Sie bei der Ästhetik keine Kompromisse
machen. Doch beim Neubau oder bei der Modernisierung einer
Heizungsanlage gibt es darüber hinaus viele Dinge zu beachten.
Holen Sie sich umfassenden Rat bei Ihrem Heizungsfachmann. Er weiß,
worauf es ankommt und welche Technik Ihre Anforderungen am besten
umsetzt. Energiesparend, komfortabel, umweltschonend – eine moderne Heizungsanlage muss
viele Wünsche erfüllen. Nur wenn alle Details
perfekt aufeinander abgestimmt und exakt auf
die gewünschten Aufgaben zugeschnitten sind,
fühlen Sie sich auf Dauer in Ihren eigenen vier
Wänden wohl.
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Gleich einen Termin bei Ihrem Kermi
Fachpartner vereinbaren. Wo Sie den
in Ihrer Umgebung finden, verrät Ihnen
unsere Suchfunktion im Internet:
http://www.kermi.de/bezugsquellen

Tipps für Ihre Planung
Ein Platz am Fenster: Heizkörper sind nach wie vor an der Außenwand gut aufgehoben, im besten Falle am oder direkt unter dem
Fenster. Dies gilt vor allem für größere Räume wie das Wohn- oder
Schlafzimmer. Sind Wände und Fenster perfekt isoliert, können Sie
den Heizkörper aber auch mal an die Innenwand anbringen.
Flexibel und leistungsstark: Selbst wenn Sie eine Flächenheizung
planen, denken Sie an Flachheizkörper in den Räumen, die starken
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Damit Sie in Flur oder Bad
nicht ins Frösteln kommen.
Spielen Sie mit Farben: Wählen Sie Ihre Heizkörper in Ihrem Lieblingsfarbton – passend zur Wand oder Gardine. Mit kontrastierenden
Farben gestalten Sie einen Hingucker, im gleichen Farbton verschmilzt
der Heizkörper optisch mit der Wand.

Denken Sie vertikal: Besonders im Bad gelten andere Regeln, denn
hier gibt es oft wenig Platz oder weder Fenster noch Außenwände.
Mit der Installation von flachen und hohen Badheizkörpern wärmen
Sie nicht nur den Raum. Sie wärmen auch die Handtücher.
Schön und funktional: Designheizkörper können praktisch in allen
Räumen eingesetzt werden. Versehen Sie Ihren Badezimmer- oder
Küchenheizkörper mit nützlichen Accessoires, um die Wärme noch
besser zu nutzen.
Fachmann aus der Region: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann
aus Ihrer Gegend zu Rate! Er ist schnell da für Kundendienst, Problemlösungen oder Fragen vor Ort.
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Die Wohlfühlwelt von Kermi.
Heizkörper und Flächentemperierung von
Kermi werden jedem Anspruch an effizienten
Wärmekomfort gerecht. Umfassende
Informationen dazu finden Sie in der Gesamtbroschüre "Heimkommen."

Für ein rundum behagliches Klima: das „Kermi
Wärmesystem x-optimiert“. Ein durchgängiges
Wärmekonzept von der nachhaltigen Wärme
erzeugung und Wärmespeicherung, über
energieeffiziente Wärmeübertragung bis hin
zur kontrollierten Wohnraumlüftung.
Behagliche Wärme und frische Luft im Neubau
ebenso wie in sanierten Bestandsimmobilien.
Die Vorteile: deutlich geringere Energiekosten,
weniger CO2-Ausstoß und ein noch höherer
Wärmekomfort.

Mehr über Kermi und alle Produkte
finden Sie unter www.kermi.de

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY
Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
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