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LIVING | Bad

Kennen Sie das schmeichelnde Gefühl von warmem
Frottee auf der Haut? Auch
nach kurzem Duschen liegen
wohlig warme Badetücher
nicht in unerreichbarer
Ferne – dank neuester Technologie auf Infra rot-Basis.
Von Carmen von Däniken
Nach dem Duschen den Körper in warmes Frottee wickeln.
Das ist mit den wenigsten Badtuchwärmern möglich, weil sie
schlicht nicht schnell genug aufheizen. Nicht so die Badtuchwärmer von infraSWISS: Auf der Basis von Infrarot werden
die Geräte blitzschnell warm und temperieren die Frotteetücher innert kürzester Zeit, sodass auch nach kurzem Duschen traumhaft warme Badetücher zur Verfügung stehen.
Die Badtuchwärmer sehen nicht nur schön aus, sondern
lassen sich dank unterschiedlicher Grösse und schlanker
Form in jedes Badezimmer problemlos integrieren. Die neue
Kollektion verführt mit einem zeitlosen, edlen Design und
unterschiedlichen Glasfarben. 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.
Die behagliche Wärme basierend auf Infrarot entsteht
durch das Aufwärmen aller im Wirkungskreis des Badtuchwärmers befindlichen Gegenstände. Praktisch ohne Verlust
wird die Wärme von der Materie im ganzen Raum getragen
und erzeugt eine wohltuende, entspannende Atmosphäre. Es
entstehen weder Lärm, Staub noch Russ. Sämtliche Modelle
garantieren eine hohe Betriebssicherheit und effiziente Energienutzung. Sie sind einfach zu bedienen und nach individuellen Bedürfnissen regulierbar.
Die Badtuchwärmer sind unabhängig vom bestehenden
Heizsystem. Gerade in der Übergangszeit oder an kühlen
Sommertagen, wenn die konventionelle Zentralheizung noch
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 Badtuchwärmer mit Zeitschaltuhr
oder als All-in-One-Package mit integrierter Steuerung über
Touch-Bedienung. Sämtliche Badtuchwärmer werden mit
edlen und qualitativ hochwertigen Materialien ausschliesslich
in der Schweiz auf hohem Qualitätsniveau hergestellt und
entspringen einem umfassenden Heizungsprogramm.
www.infraswiss.com
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