Familien testen Keramik-Klimaboden

Im Rahmen der PremiumtestKampagne haben sechs Testerfamilien den Keramik-Klimaboden auf Herz und Nieren geprüft
– von der ersten Beratung bis
zur fertig eingebauten und
funktionsfähigen Fußbodenheizung. Das Ergebnis: Die
Familien in den je drei Renovierungs- und Neubauhaushalten zeigten sich begeistert von
den Eigenschaften des dünnschichtigen Systems. Ob kurze
Einbauzeit, behagliche Temperaturen mit milder Strahlungswärme oder nicht mehr benötigte Wandheizkörper: Der
Keramik-Klimaboden hat die
Teilnehmer nachhaltig vom Konzept der intelligenten Fußbodenheizung überzeugt.

Farbiges und
weißes Licht vereint
Eine weitere Neuvorstellung
zog ebenfalls die Blick auf sich:
der LED-Streifen »Schlüter-

SCHLÜTER SYSTEMS

 SCHLÜTER-SYSTEMS Einen breit gefächerten Messeauftritt hatte das Iserlohner Unternehmen
Schlüter Systems auf der diesjährigen BAU in München. Präsentiert wurden u. a. elegante Profile, innovative Lichttechnik und neue Elemente zur Wandgestaltung. Im Mittelpunkt standen
jedoch die Ergebnisse eines umfangreichen Endverbrauchertests zum Keramik-Klimaboden
»Schlüter-Bekotec-Therm«.

Das Highlight auf der BAU waren die Ergebnisse eines umfangreichen Endverbrauchertests zum KeramikKlimaboden »Schlüter-Bekotec-Therm«, für das sich sechs Testerfamilien zur Verfügung gestellt hatten.
Liprotec-ES 9«, mit dem sich
systemen als auch der UmgeRGB-Licht und weißes Licht
bung anpassen und sind damit
zusammen, in Farbein echtes Multitemperaturen zwitalent bei der Geschen 2 500 und
staltung von RäuHalle 6.1 Stand B40
6 500 Kelvin, darmen mit Licht und
stellen lassen – und das in beKeramik. Gesteuert werden
die LED-Module mit der kosstechender Qualität. Die neutenlosen App »Schlüter-LEDen LED-Streifen können sich
sowohl anderen BeleuchtungsColor-Control« oder mit einer
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ebenfalls neu vorgestellten
Funkfernbedienung.

Neue Farbe
»Graphitschwarz matt«
Unter dem Motto »Technik und
Design mit Profilen« präsentierte Schlüter Systems zudem eine
weitere Ergänzung der Farbpalette für elegante Abschlussprofile: »Quadec«, »Rondec« und
»Jolly«, die es nun auch in der
neuen Farbe »Graphitschwarz
matt« (MGS) gibt. Ihre samtig
anmutende Oberfläche passt
zu aktuellen Fliesen- und Natursteintrends.

ROMANESEN

Hochglanzpolierte
Designroste

Sein breit gefächertes Produktportfolio zeigte Schlüter Systems auf der BAU: mit eleganten Profilen, innovativer Lichttechnik und neuen Elementen zur Wandgestaltung.

Neuer Glanz wurde darüber hinaus für die bodenebene Dusche vorgestellt: Mit den hochglanzpolierten Designrosten
aus Edelstahl stellte Schlüter
Systems eine elegante Oberfläche für die Duschrinnen »KerdiLine« vor. Die Hochglanz-Roste
und -Rahmen aus Edelstahl V4A
sind für alle Längen der Rinnen
erhältlich und passen perfekt zu
Badarmaturen mit verchromten
Oberflächen. Auch für das Bodenablaufsystem »Kerdi-Drain«
stehen nun Rost-Rahmen-Sets
aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Verfügung.
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