Warme Badetücher –
Wellness pur
Zelebrieren Sie den Moment eines unglaublichen Gefühls und schmeicheln Sie Ihrer Haut mit der
angenehmen Wärme von temperierten Frottées, wenn Sie nass aus der Dusche kommen. Denn
infraSWISS Badtuchwärmer heizen blitzschnell auf und erwärmen Ihre Badetücher innert kürzester Zeit.

Mit dem ganzen Talent unserer Entwickler sind traumhafte Badtuchwärmer mit einem zeitlosen und
edlen Design entstanden. Sie sehen
nicht nur schön aus, sondern lassen
sich dank unterschiedlicher Grösse
und schlanker Form in jedes Badezimmer problemlos integrieren. Entdecken Sie die Kollektion und wählen
Sie aus unterschiedlichen Formaten
und Glasfarben Ihren Badtuchwärmer aus.
Die ästhetisch anspruchsvollen Geräte verfügen über eine Frontplatte aus gehärtetem Glas und sind
spielend leicht zu pflegen. Je nach
Modell können mehrere Badtuchstangen montiert werden, rundlich
gestylt oder modern und edel in eckiger Form. Ganz nach Ihrem Gusto.

N

ach dem Duschen den Körper in warme Frottées wickeln. Das ist mit den
wenigsten Badtuchwärmern möglich, weil
sie schlicht nicht schnell genug aufheizen. Nicht so bei infraSWISS Badtuchwärmern. Auf der Basis von Infrarot werden
die Geräte blitzschnell warm und temperieren die Frottéetücher innert kürzester
Zeit, so dass Sie auch nach kurzem Duschen sicher sein können, Ihren Körper in
traumhaft warme Badtücher wickeln zu
können. Und falls Sie noch länger im Bad
verweilen möchten, verlängern Sie beliebig lang die Temperierung.

infraSWISS Badtuchwärmer sind
unabhängig vom bestehenden Heizsystem. Gerade in der Übergangszeit
oder an kühlen Sommertagen, wenn die
konventionelle Zentralheizung nicht läuft,
bewirken Badtuchwärmer eine angenehme Temperierung. Die Badtuchwärmer
können zusätzlich als Handtuchwärmer
in Küche und Serviceräumen eingesetzt
werden, sowohl im Einfamilienhaus als
auch in Hotelanlagen.
Im Angebot stehen infraSWISS Badtuchwärmer mit Zeitschaltuhr oder als Allin-One-Package mit integrierter Steuerung über Touch-Bedienung. Sämtliche

Badtuchwärmer werden mit edlen und
qualitativ hochwertigen Materialien ausschliesslich in der Schweiz auf höchstem
Qualitätsniveau hergestellt und entspringen einem umfassenden Heizungsprogramm. Kurz: SWISS MADE.
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