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Leobersdorf, September 2012 
 
Kalte Glasflächen? Stilvolle Lösung für behagliches  Raumklima  
 
Heizleisten: Nicht mehr länger an die Wand gebunden , lässt sich die 
freistehende Heizleiste Beta beliebig im Raum platz ieren und sorgt mit ihrem 
Niedrigtemperatur-System für ein wohliges Raumklima . Sie verhindert 
Kälteeinfluss vor Glasflächen, gleicht Temperaturdi fferenzen im Raum aus und 
schützt vor Kondensation und Feuchtigkeit. Und mach t dabei immer gute Figur, 
denn sie ist schlanker gebaut als andere Modelle un d in 200 RAL Farben 
erhältlich. 
 
Behagliches Raumklima auch bei großen Glasflächen 
Besonders wohl fühlt sich die freistehende Heizleiste Beta in der Nähe von großen Glasflächen, denn 
dort kann sie ihre Stärken am besten ausspielen. Sie baut einen Warmluftschleier entlang der gesamten 
Fensterfläche auf und entschärft damit die potenzielle Kältebrücke. Damit ist die Heizleiste im 
modernen Wohnbau die ideale Ergänzung zu anderen Systemen, denn diese reichen bei Räumen mit 
großen Glasflächen alleine nicht aus. 
 
Freiheit der Heizleiste = Freiheit bei der Gestaltu ng 
Gerade für durchgehende Glasflächen, die bis zum Boden reichen, ist die Heizleiste Beta von 
Variotherm ein idealer Partner. Denn sie ist nicht wie andere Heizleisten an der Wand montiert, sondern 
auf einem schmalen Sockel am Fußboden installiert. Mit ihrem schlanken Design ist sie dezenter als die 
üblichen Heizkörper und fügt sich besonders gut in das gestalterische Gesamtkonzept ein. Die 
„endlose“ Installation ermöglicht ein modernes Design: Statt wie bisher einzelne Heizkörper 
nebeneinander zu montieren wird mit dem innovativen Konzept ein einheitliches nahtloses Design 
erreicht. Gestaltungsmöglichkeiten bieten auch die 200 RAL-Farben, in denen die Heizleiste erhältlich 
ist: Farblich in das Raumdesign integriert oder dezent und zurückhaltend. 
 

               
Endlos schön: Die freistehende Heizleiste Beta  Innovative Technik auf kleinstem Raum: Die 
punktet mit schlankem Design, nahtlosen   freistehende Heizleiste Beta schafft mit dem 
Erweiterungsmöglichkeiten und 200 RAL-Farben. Niedrigtemperatur-System ein behagliches 
      Wohngefühl bei verbessertem Wirkungsgrad. 
 
Freistehende Heizleiste BETA: Produktinformation au f einen Blick 
– Blitzartig wirkendes Warmwasser-Heizsystem mit niedriger Vorlauftemperatur von 50 bis 55 °C 
– Schnelle Regelfähigkeit (bspw. bei Sonneneinstrahlung) schützt vor Überwärmen des Raums 
– Energiesparend 
– Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: 
 * Freistehend im Raum platzierbar 
 * in 200 RAL-Farben erhältlich 
 * „Endlose“ Installation für modernes, nahtloses Design 
– Kälteeinfluss von Glasflächen wird abgeschirmt durch Bildung eines Wärmeschleiers 
– Nachträglicher Einbau problemlos möglich 
– 10 Jahre Garantie 
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Innovation trifft Tradition 
Die freistehende Heizleiste Beta ist für Variotherm eine schlüssige Erweiterung der Produktpalette. 
Denn sie ist einerseits die Antwort auf eine von den Kunden gewünschte Programmerweiterung und 
andererseits die Weiterentwicklung des allerersten Produkts des österreichischen Unternehmens 
Variotherm. 1979 begann das Familienunternehmen, die patentierten Heizleisten selbst zu produzieren, 
statt sie wie bisher zu importieren. „Heizleisten sind in Europa ein Produkt für die Nische“, gibt sich 
Variotherm Geschäftsführer Alexander Watzek doppeldeutig. „Denn es gibt hier einerseits sehr wenige 
Anbieter, andererseits sind Heizleisten gerade bei Platzproblemen die ideale Lösung.“ Variotherm führt 
neben der freistehenden Heizleiste Beta zwei weitere Heizleisten im Programm: Heizleiste Delta mit 
Metallverkleidung und Heizleiste Classic für Holzverkleidung (bauseits). 
 
Über Variotherm 
Das niederösterreichische Familienunternehmen bietet für thermische Konditionierung bei 
Massivbauten, Trockenbauten und Glasflächen individuelle Lösungen in vier Produktgruppen an – als 
einziger Komplettanbieter in Europa. Der Vertrieb erfolgt über Professionisten wie Installateure, 
Haustechniker und Trockenbauer (je nach System). 
www.variotherm.at 
 
 
Fotocredit: Variotherm (honorarfrei verwendbar) 
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