Installation & MSR

Neue Designvarianten
„De Luxe“-Armaturen von Herz

Das Unternehmen Herz Armaturen ist
der Meinung, dass Heizungsarmaturen
nicht mehr nur ihrer eigentlichen Funk
tion dienen, sondern mithelfen, einen Le
bensraum zu schaffen, in dem man sich
wohlfühlt. Technische Perfektion ist da
bei für den Kunden eine selbstverständ
liche Grundvoraussetzung, das Design
spielt eine zunehmend wichtigere Rolle.
Die Armaturen der Serie „De Luxe“ sind
für Rohranschlüsse mit Außengewinde
M 22 × 1,5 konzipiert und in Durchgangs
form sowie in Eckform lieferbar. Bei den
neuen Glanzstücken der erweiterten Ar
maturenserie handelt es sich um Ausfüh
rungen in Weiß und verchromt, die auf
grund ihres modernen und ästhetischen
Designs sehr elegant wirken. Natürlich
stehen die Heizkörperventile auch in
ihrer Funktion den klassischen Herz-

Produkten um nichts nach und bieten
zertifizierte Qualität nach den aktuellen Normen und Richtlinien. Mit der
„De Luxe“-Linie richtet man sich an
Kunden, die modernes Design mit klaren
Linien bevorzugen. Ihre unaufdringliche
Eleganz, genau passend zu modernen
Designheizkörpern, macht die „De Luxe“Designarmaturen aber nicht nur für pri
vate Nutzung, sondern auch für gewerbli
che Kunden, wie z. B. Hotels, interessant.
Zu den Ventilen bietet die Serie entspre
chende Thermostatköpfe in Weiß und
verchromt mit den Anschlüssen M 28
und M 30. Die Produktfamilie besteht
aus den Thermostatventilen TS-98-V,
den Absperrventilen RL-1, den Anschlussgarnituren HERZ-3000 bzw. TS-3000 und
den Lanzenventilen VUA.
www.herz.eu

„De Luxe“-Heizkörperarmaturen von Herz in den
erweiterten Designvarianten Weiß und verchromt.

Schallschutz und Wärmedämmung vereint
Leichter installieren mit der SanhaBox

Für das Fachhandwerk hat Sanha ein
neues Produkt konzipiert: die SanhaBox.
Mit den vorgefertigten Elementen las
sen sich Waschbecken, Duschen oder
Heizkörper zeitsparend anschließen. Die
vorkonfigurierten Systeme enthalten alle
notwendigen Leitungen und Anschlüsse
für eine rasche Installation. Alle SanhaBoxen können in einer Variante für den
Einbau im Mauerwerk wie auch für die
Verwendung in Trockenbauwänden be
zogen werden. Als Material wird ein Hart
schaumkörper eingesetzt, der Schall
schutz, Wärmedämmung sowie Kondenswasserschutz vereint. Die Rohre und

anschluss sicher, schallgedämmt und
wirtschaftlich zu realisieren. Dies gilt
insbesondere bei unterschiedlichen
Fußboden-Aufbauhöhen. Eine kosten
intensive Dämmung entfällt und Dicht
heitsprüfung bzw. Probeheizen können
ohne montierte Heizkörper erfolgen.
Dem Fachhandwerk bringt die SanhaBox
viele Vorteile in der täglichen Arbeit.
www.sanha.com
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Sofort einsatzbereit bei ...

 Frostsicherung
 Modernisierung
 Estrichaustrocknung
 Übergangsversorgung
 Bauheizung  Warmwasserversorgung

4 - 1.400 kW
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Die SanhaBox – wie
hier für den Heizkör
peranschluss – bietet
eine Installationshilfe für den Fach
handwerker.

 ittings, teils innen und teils außen
F
liegend, stammen aus dem SanhaGesamtprogramm und sind auf den
jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt.
Für alle Trinkwasseranschlüsse ist so
z.B. sichergestellt, dass kein Blei an das
Wasser abgegeben wird. Die Boxen für
Sanitärarmaturen sind zudem mit einem
Abwasserrohr ausgestattet. Die Sanha
Box bietet die Möglichkeit, den Wand
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