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die Dion-Serie hat das design eines klassisch-eleganten rundrohr-

heizkörpers. der Badheizkörper ist formschöner Blickfang und bringt 

Behaglichkeit in ihr Badezimmer.

Dion

DION.

Ihr Vorteil:
auf den dezenten horizontalen heizrohren 

lassen sich hand- und Badetücher optimal 

aufhängen und trocknen.

Laufen

Verkehrsweiß
raL 9016

Chrom



Dion 03

Dion-VM mit Ventil-Mittenanschluss 
und Abdeckrosette. 

Dion in verchromter Ausführung.

500, 600, 750, 900

714 1134 1764

Angaben in mm.



Della-E04

Ihr Vorteil:
Della-E kann mit seinem elektrischen 

heizelement das ganze Jahr benutzt werden, 

unabhängig von ihrem heizungssystem.

DELLA-E.

Laufen

Verkehrsweiß
raL 9016

Chrom

das Modell Della-E überzeugt mit dem reduzierten design eines 

klassischen rundrohrheizkörpers und der praktischen handhabung einer 

rein elektrischen ausführung. 
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500, 600 500, 600

1136 1766

Angaben in mm.

Del la-E

Della-E in verchromter Ausführung.



Accessoires06

Unsere Badheizkörper bestechen mit einer Vielzahl an accessoires, die beste 

Funktion mit stilvollem design verbinden. alle accessoires sind einfach zu montieren 

– auch nachträglich. So verfügen Sie mit wenigen handgriffen über zusätzliche 

ablageflächen und aufhängemöglichkeiten. 

AccEssOIrEs. 

Handtuchhalter

Handtuchring

Wäschestange

Badetuchhalter

Glasablage

Laufen
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PrODukt-
BEschrEIBuNg 
& LIEfErumfANg.

Mehr informationen auf www.vogelundnoot.com

Markenprodukte von zertifizierter Qualität
VogEl&Noot  bietet starke produkte mit höchsten Qualitätsstandards bei Fertigung und im Betrieb. alle 
Qualitäts- und Leistungsangaben der Flachheizkörper von VogEl&Noot  werden von anerkannten europä-
ischen instituten permanent überprüft und bestätigt. Sie garantieren Sicherheit in Bezug auf höchste heizleist-
ung und beste produktqualität.

VogEl&Noot -Badheizkörper sind hochwertige 
Markenprodukte, die durch ihr formschönes design 
zur kreativen Badgestaltung einladen. es stehen ihnen 
drei ausführungen zur Verfügung: der Badheizkörper 
mit klassischem anschluss, der Badheizkörper VM mit 
Ventil-Mittenanschluss und die rein elektrische ausfüh-
rung, gerade.

lieferumfang
der Badheizkörper ist ein eleganter designheizkörper 
aus rundrohren und besteht aus folgendem zube-
hör wie einem entlüftungsstopfen, einem Blindstopfen, 
einem Wandbefestigungsset, der Montagehilfe und 
der Montageanleitung. dieses zubehör wird kostenlos 
beigepackt.

der Badheizkörper VM ist ein eleganter design-heiz-
körper aus rundrohren und besteht aus folgendem 
zubehör wie einem entlüftungsstopfen, drei Blind-
stopfen, Ventilanschlussarmatur in zweirohr-eckform, 
einem Wandbefestigungsset, der Montagehilfe und 
der Montageanleitung. dieses zubehör wird kostenlos 
beigepackt.

Ausführung mit klassischem Anschluss 
der Badheizkörper wird mit den anschlüssen 4x1/2“ 
iG geliefert.

Ausführung mit Ventil-Mittenanschluss
der Badheizkörper VM wird mit den anschlüssen 
4x1/2“ iG und 2x3/4“ aG geliefert.

Ausführung als rein elektrische Ausführung
Gerades Modell

Zusatzausstattung
zusätzlich kann man ein e-heizelement bestellen. alle 
Badheizkörper – ausgestattet mit einem e-heizelement 
– können auch in der heizfreien zeit benutzt werden. 
Nachträglich sind natürlich auch noch alle accessoires 
mit wenigen handgriffen einfach zu montieren.

Betriebsbedingungen
der prüfüberdruck beträgt 13 bar, der maximale 
Betriebsüberdruck 10 bar und die maximale Betriebs-
temperatur 110 Grad C.

oberflächenbehandlung
hochwertige, umweltfreundliche 2-Schicht-Lackierung 
nach diN 55900, aTL-Grundierung mit elektrotauchlack 
unter Verwendung wasserlöslicher Lacke; elektrosta-
tische pulverbeschichtung.
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