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Wer aus der Dusche oder der Badewanne steigt, für den gibt es
nichts Schöneres, als sich in einem warmen Badezimmer in ein
vorgewärmtes Handtuch kuscheln zu können. Was vielleicht nach
Luxus klingt, kann auch in deinem Bad schnell umgesetzt werden.

Das Badezimmer sollte während der Nutzung angenehm temperiert
sein, schließlich möchtest du nicht frieren, wenn du Zeit an diesem
Wohlfühlort verbringst. Das Heizen des Badezimmers über die
Zentralheizung ist während der Heizperiode kein Problem. In den im
Schnitt 5 heizfreien Monaten im Jahr kann sich das Bad an kalten
Tagen oder nach ausgiebigem Lüften jedoch merklich abkühlen.

Mit einem elektrischen Badheizkörper wird das Heizen des Raumes
unabhängig von der Zentralheizung problemlos möglich.

Elektrische Radiatoren für das Badezimmer können
mehr, als nur die Luft zu erwärmen. Hier ein paar
weitere Vorteile, die du haben wirst:

• Immer trockene Handtücher
Die Badheizkörper sind so designt, dass du gleichzeitig
mehrere Handtücher entweder vorwärmen oder
trocknen kannst. Endlich kein Stress mehr mit
muffelnden Handtüchern.

• Angenehmes Raumklima
Warme Luft im Badezimmer bedeutet gleichzeitig
weniger Kondenswasser an kalten Flächen wie z.B. den
Fensterscheiben. Dadurch hast du auch nicht mehr mit
einem beschlagenen zu kämpfen. Weniger
Feuchtigkeit im Raum bedeutet auch weniger Gefahr
für eine Schimmelbildung.

• Hübsches Raumaccessoire
Elektrische Badheizkörper gibt es in unterschiedlichen
Farben und Formen, so dass sich auch für dein
Badezimmer das passende Design finden wird. Manche
Radiatoren lassen sich sogar rechtwinklig zur Wand
montieren und bilden damit einen ungewöhnlichen
Raumteiler.

Deine Radiatoren im Badezimmer werden nur mit
Strom betrieben und laufen, selbst wenn die

Hausheizung ausfällt oder Gas und Öl zur Neige gehen.
Anders als bei Infrarot Heizkörpern zirkuliert hier ein
Wassergemisch durch die Rippen des Radiators und
wird dabei über eine Heizpatrone ähnlich wie bei einem
Tauchsieder erwärmt. Übliche Leistungen liegen hier bei
300 bis 800 Watt. Die aktuellen Modelle sind effektiv in
ihrer Wärmeleistung und dennoch günstig im
Verbrauch. Falls du jetzt noch überlegst, ob ein
autarker Heizkörper im Badezimmer sinnvoll ist, schaue
dir diese Vorteile an:

• Nachträgliche Installation möglich
Handtuchradiatoren werden lediglich mit Schrauben an
der Badezimmerwand montiert. Du musst keine Wände
aufstemmen, um in den bestehenden Wasserkreislauf
einzugreifen. Die Elektroheizkörper lassen sich somit
ohne Aufwand nachrüsten und ohne dass Rohre verlegt
werden müssen. Nur ein Stromanschluss wird benötigt.

• Schnelles Aufheizen des Badezimmers
Wenn die Leistung des Heizkörpers passend zur Größe
deines Badezimmers ausgelegt ist, kannst du den Raum
viel schneller und effizienter beheizen, als du es mit der
Zentralheizung gewohnt bist. Anders als bei der
Zentralheizung gibt es hier keinen Totraum in den
Leitungen, der erst mit Heißwasser gefüllt werden
muss, bis das Wasser im Badezimmer ankommt.
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Ein Traum von Badezimmer, ganz minimalistisch gehalten in petrol Tönen.Ein Traum von Badezimmer, ganz minimalistisch gehalten in petrol Tönen.

Au
th
or
:
G
er
o
G
rö
sc
he

l

Warme Farben und viel Fensterlicht dominieren in diesem Bad.

Neue Wärme
für das Bad


