Oder vielleicht… querdurch?
Wir gewöhnen uns daran, was bekannt ist, und die Heizkörper behandeln wir oft als ein „festes
Element der Wohnungsausstattung“. Aber was würde passieren, wenn man die Einstellung
ändern und auf das Problem der Heizung aus einer anderen Perspektive hinschauen würde? Der
Querheizkörper Stick Level von Instal-Projekt lässt an die Dekoration des Badezimmers auf
andere Art und Weise denken.

Es ist schwer zu beurteilen, ob ein
Querheizkörper eine geringe Änderung
der Form oder vielleicht eine Revolution
im Badezimmer darstellt. Bestimmt aber
ist das eine interessante Lösung für
diejenigen, die es gern haben, über die
Dekoration ihrer Innenräume selbst zu
entscheiden.
Der
häufigste
und
beliebteste Typ des Badheizkörpers ist in
den
Einfamilienhäusern
der
„leiterförmige“ Heizkörper. Für die
Bewohner der älteren Wohnblöcke ist
dagegen der an der Wand befestigte, gusseiserne, Fünfrippen-Heizkörper eine natürliche und
selbstverständliche Lösung. Nur wenige Personen sind sich dessen bewusst, das auch etwas
anderes möglich ist.
Instal-Projekt schlägt eine Lösung vor, die gegen den
Strom geht und bestimmt… unter einem anderen Winkel
aufgestellt ist. Der Heizkörper Stick Level ist ein
Querheizkörper für Badezimmer mit drei LängeMöglichkeiten: 100, 120, 140, 160 und 180 cm und einer
konstanten Höhe von 55 cm. Seine horizontalen Profile
mit einem quadratförmigen Durchschnitt unterstreichen
ideal alle Linien im Badezimmer, betonen die Wanne und
passen sich an das Muster von rechteckigen und
quadratförmigen Fliesen an. Durch ein interessantes
Design wird dieser Typ die geometrischen Formen im
Badezimmer akzentuieren und sich an die Dekoration unter Verwendung von immer beliebterer
quadratförmiger Armatur anpassen.
Das sind nicht alle Vorteile einer solchen Lösung. Wenn wir uns für
einen Querheizkörper entscheiden, gewinnen wir eine zusätzliche,
sehr praktische und bequeme Fläche zum Trocknen. Statt einer
kleinen dünnen „Leiter“ stehen uns rund 180 cm horizontaler
Fläche zur Verfügung – ein idealer Platz zum Trocknen von nassen
Handtüchern nach dem Bad. Der Querheizkörper passt sich ideal an
die über der Wanne befindliche Fläche an. Diese Fläche ist der
Einwirkung der Nässe besonders ausgesetzt, deshalb wird bei der
Herstellung eine zusätzliche galvanische Zinkschicht verwendet, die

die Resistenz des Heizkörpers gegen Einwirkung des Wasserdampfes erhöht. Dadurch können wir
sicher sein, dass der Heizkörper beständig ist, und wir können uns jahrelang über das interessante
Design freuen.
Stick Level bildet neue Möglichkeiten hinsichtlich der Badezimmerdekoration und bewahrt dabei
die Heizeffizienz. Beim Wechsel der Heizkörper oder bei der Planung des erträumten Badezimmers
ist es empfehlenswert, einen Vorschlag in Betracht zu ziehen, der sich den gängigen BadezimmerSchemen widersetzt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna ist ein polnischer Hersteller der Dekorations- und Badheizkörper, der seit 30
Jahren auf dem Markt tätig ist. Wir bieten über 2.000 Produkte an, darunter Heizkörper, Trockner und elektrische Heizkörper: von
klassischen, einfachen Mustern bis zu ungewöhnlichen, äußerst eleganten Formen. Wir besitzen über 130 Patente und
Industriedesigns. Wir streben nach ständiger Entwicklung, deshalb führen wir über 20 Neuheiten pro Jahr ein. Wir liefern jeden dritten
Heizkörper in Polen an und wir haben 30% Marktanteil. Wir unterstützen die Bedürftigen – wir spendeten über 5.500 Heizkörper für
karitative Zwecke.
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