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Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Seiten ist Straubing – Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

marmony - die unschlagbar günstige Design-Marmor-Heizung 
- aufhängen – Stecker in die Steckdose stecken – fertig 

 

marmony - Infrarot-Marmor-Heizkörper 
 
Ökologische und ökonomische Vorteile des Infrarot-Heizkörpers: 
• marmony wird elektrisch betrieben und erfordert keine Wartung. 
• marmony ist überall einsetzbar, wo ein 230 V-Stromanschluss vorhanden ist und erfordert keine teuren Installationsarbeiten – 
Heizkörper aufhängen - an die Steckdose anschließen – fertig 
• In der Übergangszeit muss z. B. keine ganze Heizanlage standby sein um nur einzelne Räume, wie das Bad zu heizen. 
• marmony hat niedrige Anschaffungs-, und Betriebskosten. 
 
Bei Ausstattung eines ganzen Hauses werden folgende kostenintensive Ausstattungen eingespart: 
- Heizungsraum und Heizkessel nicht erforderlich 
- Brennstoff- oder Tankraum und Tank nicht erforderlich 
- aufwendiges Verlegen von Rohrleitungen nicht erforderlich 
- Zusatzgeräte, wie Pumpen u.s.w. nicht erforderlich 
- Kamin-Einbau nicht erforderlich 
- aufwändigen Installationsarbeiten nicht erforderlich 
• Auch bei Betriebs- und Folgekosten wird gespart: 
- Kaminkehrer nicht erforderlich 
- Wartung + Reparaturen nicht erforderlich 
- Tankversicherung nicht erforderlich 
- Tankreinigung nicht erforderlich 
- Betrieb kann mit billigem Heizstrom erfolgen (billige Heizstromtarife bieten die Energie-Versorger an) 
• Bei Umzug nehmen Sie Ihre marmony-Heizkörper einfach mit 
 
marmony: 
- hat keine Wärmeverluste durch Rohrleitungen 
- die Hohe gefühlte Temperatur erfordert ca. 2°  weniger tatsächliche Temperatur => Energieersparnis 
- erzeugt nur sehr geringe Temperatur-Differenzen zwischen Boden und Decke => Energieersparnis 
- hat eine lange Lebensdauer da keine Verschleißteile 
- erzeugt keine Abgas-Emissionen 
- ist mit Ökostrom betrieben – die denkbar sauberste Heizung 
- ist eine geräusch- und geruchlose Heizung 
 
Über Infrarot-Strahlung 
- bietet ein Höchstmaß an Sicherheit 
- lässt sich in jedem Raum individuell regulieren 
- trocknet Wände und Mauerwerk – dadurch keine Bildung von Kondenswasser und Schimmel 
- ist deutsche Qualität aus deutschem Jura-Marmor 
 
Die gesundheitlichen Vorteile des Infrarot-Heizkörpers: 
• Die Infrarotstrahlung sorgt für warme Füße und kühlen Kopf. 
• Die Hautdurchblutung wird gesteigert. 
• Die Infrarot-Tiefenwärme stärkt das Immunsystem und wirkt entschlackend. 
• Der Stoffwechsel wird angeregt. 
• marmony ist sehr hygienisch, da nur eine geringe Luftzirkulation stattfindet. 
• Infrarot-Wärme sorgt für angenehm warme Wände. 
• Der Infrarot-Heizkörper sorgt für konstante Luftfeuchtigkeit. 
• Dank geringer Staubentwicklung ist marmony sehr gut für Allergiker geeignet. 
• marmony erzeugt keinen Elektrosmog oder sonstige schädliche Strahlungen. 
 
Technische Daten: 
• Anschlussspannung: 230V, 50Hz 
• Leistung: 800 Watt 
• Stromaufnahme: 3,48 A 
• Schutzklasse II Schutzisoliert 
• Schutzart: IP 20 
• Abmessungen: B x H x T 1000 x 400 x 20 (60*) 
*Gerätetiefe inkl. Wandabstandhalter 
• Montage: hochkant oder quer montierbar 
• Gewicht: 25 kg 


