
Heizen
wird zur
marke



All-in-one-Infrarot-
Heizpaneele

für individuelles Raumdesign & effiziente Wärme

Wir vereinen
• Qualität “Made in Austria”
• Top-Design
• modernste Technologien und Produktionsverfahren
• leistbare Anschaffung
• einfache Handhabung
• geringen Energieverbrauch und
• umweltbewusstes Denken
zum einzigartigen All-in-one-Infrarot-Heizpaneel 
der Marke Design4Heat



Sonnenwärme fühlt sich gut an:
Das Geheimnis sind Infrarot-
Wellen, die von Menschen als 
angenehmste Wärmequelle  
empfunden werden.

Die All-in-one-Heizpaneele  
von D4H funktionieren genau 
nach diesem Prinzip. Dabei  
sind sie ultraleicht, flacher als
ein Flatscreen, stylisch, effizient,
sparsam, umweltfreundlich,  
kostengünstig und kinderleicht  
an jeder Wand zu montieren.

kompetent

Die Aufwärmphase dauert nur 
wenige Minuten; danach sinkt 
der Stromverbrauch um 20 %  
- bei gleich bleibender Wärme- 
strahlung. So sparen Sie im 
laufenden Betrieb ein Fünftel  
der benötigten Energie.

leistbar

Durch die individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten 
wird Ihre Heizung zu Ihrem 
persönlichen Design-State-
ment an der Wand.st
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Neben modernster Technologie ist vor allem  
das Komplettpaket absolut einzigartig:  
Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie  
benötigen - bis auf eine Bohrmaschine für  
die Montage und eine Steckdose für den Anschluss.

An der Rückseite wärmt sich das Paneel nur bis  
auf Körpertemperatur auf. Durch eine spezielle, leicht 
gewölbte Konstruktion wird die Wärme- 
strahlung in alle Richtungen des Raums geleitet.ei

nz
ig

ar
ti

g



Coole Auswahl - wärmstens zu empfehlen!

design4heat

standard

classic

Deluxe

All-in-one-Infrarot-Paneele 
der Marke D4H sind in 

unterschiedlichen Größen 
und Oberfl ächenaus-

führungen erhältlich – aber 
stets als hochwertiges 

Komplettpaket inklusive 
Zubehör und Montagematerial



Oberfl äche kann individuell mit 
Dispersionsfarbe bemalt werden 
– auch mehrfach

Größen:
400 x 600 x 20 mm 
800 x 600 x 20 mm

standard
weiß in RAL 9010

classic
mit ihrem motiv
Oberfl äche wird mit einem 
Wunschmotiv Ihrer Wahl bedruckt, 
z.B. mit einem Fotomotiv oder 
einem Firmen-Logo

Größen:
400 x 600 x 20 mm 
800 x 600 x 20 mm

deluxe
mit echtsteinauflage
Echtsteinaufl age für moderne 
Ästhetik - in verschiedenen 
Steinvarianten erhältlich

Größen:
400 x 600 x 20 mm 
800 x 600 x 20 mm



Wandkonsole
für die Aufhängung

Bei All-in-one-Infrarot-Paneelen von D4H sind alle Extras 
bereits im Lieferumfang inkludiert - bis auf Bohrmaschine 
und Steckdose:

Ein Infrarot-Paneel-
Heizelement 
inklusive integrierter Funkelek-
tronik, Ein-/Ausschalter sowie 
Netzkabel mit Flachstecker

Heizen wird zur marke

Qualität zum Fixpreis macht 
den Unterschied!

All-in-one-Infrarot-Paneel (Rückseite)
integrierte Funkelektronik

Fernbedienung 
Fernbedienung/Raumthermostat 
mit Ladegerät und Wandhalterung

Montage-Zubehör
inklusive Dübel, Schrauben, Bohrer, Bits, 
Multi-Maßband, Wasserwaage, Notiz-
block und Stift



Außen Design – 
innen Hightech

Konstruktion: 
Leicht gewölbte Oberfl äche - extragroßer Abstrahlwinkel 
waagrecht und senkrecht; Verwendung von hochwertigen 
Materialien entsprechend sämtlicher Sicherheitsvorschriften; 
Kompakte, ultraleichte Ausführung

Abmessung: 
400 x 600 mm / 250 Watt 
(bis zu 7,5 m² Normraumhöhe)

800 x 600 mm / 500 Watt 
(bis zu 15 m²  Normraumhöhe)

Sicherheit:
Übertemperaturschutz
spritzwasserfest
stoßfest
staubgeschützt

Garantie:
5 Jahre / 60 Monate Vollgarantie, unabhängig von 
den Heizstunden

Für detaillierte Informationen 

besuchen Sie bitte unsere Website www.gl-partners.com 
oder senden uns ein Mail an  info@gl-partners.com

Auf Anfrage bieten wir auch weitere Extras, wie z.B.
• Handtuchtrockner in verschiedenen Ausführungen
• Design-Aufsteller



Heizen wird zur Marke

Wussten Sie schon...

noch mehr infos gefällig? 
Aber gerne!

Für detaillierte Informationen 
 
besuchen Sie bitte unsere Website www.gl-partners.com  
oder senden uns ein Mail an  info@gl-partners.com

... warum sich Sonnen- 
wärme so gut anfühlt?  
Das Geheimnis sind Infrarot-Wellen, die von Menschen als angenehmste 
Wärmequelle empfunden werden.

... dass All-in-one-Infrarot-Heizpaneele von  
D4H genau nach diesem Prinzip funktionieren? 
Dabei sind sie ultraleicht, flacher als ein Flatscreen, stylisch, effizient, sp -
sam, umweltfreundlich, kostengünstig und kinderleicht an jeder Wand zu 
montieren.

... was an All-in-one-Infrarot-Heizpaneelen  
von D4H so einzigartig ist?  
Neben modernster Technologie vor allem das Komplettpaket: Im Lieferum-
fang ist alles enthalten, was Sie benötigen - bis auf eine Bohrmaschine für 
die Montage und eine Steckdose für den Anschluss. 

... dass Sie All-in-one-Infrarot-Heizpaneele von  
D4H individuell gestalten können?  
So wird Ihre Heizung zu Ihrem persönlichen Design-Statement an der Wand.

... warum All-in-one-Infrarot-Heizpaneele von D4H wohlige Wärme  
im Raum verteilen, ohne Abwärme an die Rückwand abzugeben?  
An der Rückseite wärmt sich das Paneel nur bis auf Körpertemperatur auf. 
Durch eine spezielle, leicht gewölbte Konstruktion wird die Wärmestrahlung 
in alle Richtungen des Raums geleitet. 

... wie kostengünstig und energieeffizient All-in-one- 
Infrarot-Heizpaneele von D4H sind?  
Die Aufwärmphase dauert nur wenige Minuten; danach sinkt der Stromver-
brauch um 20 % - bei gleich bleibender Wärmestrahlung. So sparen Sie im 
laufenden Betrieb ein Fünftel der benötigten Energie.

WICHTIG: 
Spannungsschwankungen unter 230V reduzieren auch die Heizleistung des 
Paneels. Bitte beachten Sie daher, dass unbedingt die Bereitstellung von 
230V gewährleistet wird, damit die von uns angegebene Oberflächente -
peratur sowie die von uns angegebenen Leistungsparameter 250/500W/50Hz 
eingehalten werden können.
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Händler:



Kontakt
H-Flachs GmbH
Reichenhaller Str. 25
D-83395 Freilassing
Germany

Tel: +49 (0)8654 5899 114
Fax:+49 (0)8654 5899 199
E-mail: info@h-flachs.de
Web: www.h-flachs.de
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