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Sanierung und Optimierung von Heizungsanlagen
Herz bietet Ersatzteile und verbesserte Produkte zur Nachrüstung
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Einzelraumregelung für
Fußbodenheizungen

Flüssigkeitsfühler und Begrenzung und Blo-

Praktische Anschlussgarnitur

ckierung des Sollwertbereichs ist ein Design

Thermopanel-Heizkörper werden heute nicht
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>> Als traditioneller Hersteller von gebäudetechnischen Produkten stellt Herz sowohl für hauseigene Produkte wie auch für Markt
begleiter und Exoten Ersatzteile oder zur Nachrüstung verbesserte Produkte an. www.herz.eu
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