
Warum VARME KILDEN die beste Wahl ist: 
Wirksam: 

Es wird nur dort geheizt, wo es nötig ist. Die 

reibungslose Wärme von VARME KILDEN heizt nicht die 

Luft, da diese die gespeicherte Wärme schnell wieder 

verlieren würde, sondern erreicht direkt Körper und 

Wände. Die Wände geben die Wärme wiederum an 

die Umgebung zurück und tragen so zu einer 

gleichmäßigen Raumtemperatur bei. 

Living innovation : 

Ideen, Produkte und Innovation im Einklang 

mit einem neuen Lebensstil. 

Intelligent : 

Mit dem Heizregelsystem kann stets flexibel und schnell 

die richtige Temperatur für jeden Raum gewählt 

werden. Die Bemessung der Heizplatten VARME KILDEN 

erfolgt mithilfe einer speziellen Software, mit der ohne 

komplizierte Berechnungen und ohne Fehlerrisiko präzise 

Ergebnisse erzielt werden. 

Effizient : 

Dank der hohen Effizienz der Heizplatten VARME 

KILDEN  ermöglicht die reibungslose Wärme bereits bei 

niedrigen Wassertemperaturen angenehmen 

Wärmekomfort zu erreichen. Die Energieabgabe lässt 

sich außerdem perfekt an Ihren Lebensstil und an Ihre 

Bedürfnisse anpassen.Die Heizplatten VARME KILDEN 

werden wie ein normaler Heizkörper geregelt und 

ermöglichen eine erhebliche Energieersparnis im 

Vergleich zur Fußbodenheizung. Außerdem gestatten 

sie die Verwendung von Wärmepumpen, 

Brennwertkesseln, Solarwärme, um Lösungen zu 

ermöglichen, mit denen die Effizienz der Heizanlage 

noch mehr gesteigert werden kann. 
 

Revolutionär : 

Bisher bedeutete Strahlungsheizung nur 

Fußbodenheizung. Die Heizplatten VARME KILDEN sind 

ein Produkt, das alle Vorzüge der Strahlungsheizung in 

sich vereint und die von der Fußbodenheizung 

auferlegten Grenzen überwindet.Die Heizplatten VARME 

KILDEN können ganz nach Bedarf beliebig ein-

/ausgeschaltet und geregeltDie Heizplatten VARME 

KILDEN werden an der Wand installiert und ihre Effizienz 

wird weder durch die Fußbodenfläche noch durch 

Teppiche oder Möbel beschränkt, die bekanntermaßen 

die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich 

beeinträchtigen. Die Bemessung der Heizplatten VARME 

KILDEN erfolgt mithilfe einer speziellen Software, mit der 

ohne komplizierte Berechnungen und ohne Fehlerrisiko 

präzise Ergebnisse erzielt werden. 

Sauber: 

Die herkömmliche Konvektionsheizung erzeugt eine 

leichte Luftströmung, die aus dem Heizkörper austritt 

und dies ist oft die Ursache der Ansammlung von 

Staub auf Möbeln und Fußboden. Mit den Heizplatten 

VARME KILDEN fällt dieses Problem dank folgender 

Vorteile weg: das Funktionsprinzip der 

Strahlungsheizung, die nur eine leichte Luftbewegung 

erzeugt; die Fähigkeit, die ideale Luftfeuchtigkeit im 

Raum zu wahren, da die Luft kaum erwärmt wird und 

folglich nicht austrocknet; die Optik, die eigens 

konzipiert wurde, um das Erzeugen von Luftzügen und 

folglich die Aufwirbelung von Staub auf ein 

Mindestmaß zu beschränken; 

Einfach: 

Die Installation der Heizplatten VARME KILDEN 

ist einfach, schnell und präzise. Dank dem 

exklusiven Befestigungssystem an der 

Rückseite eignen sie sich auch für 

Altbausanierung. Nach erfolgter Installation 

werden die Heizplatten bei Inbetriebnahme 

des Heizkessels voreingestellt und bedürfen 

anschließend keinerlei Wartung. 

Funktionell : 

Dank ihrer hohen Effizienz erfüllen die Heizplatten 

VARME KILDEN den Energiebedarf der Wohnräume und 

lassen sich daher an jede Gegebenheit anpassen. Dank 

dem geringem Platzbedarf an der Wand und den in das 

Profil des Heizkörpers integrierten Regelsystemen sind 

die Platten ausgesprochen dezent und nehmen wenig 

Raum in Anspruch. Sie können überall im Raum installiert 

werden, ohne dass der Wirkungsgrad durch ihre Position 

beeinträchtigt wird. 
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