
Dekorative Heizkörper können einer Wohnung ihren eigenen 
Charakter verleihen. Ob Sie nun die Wohnung von Grund auf neu 
einrichten oder ob Sie die bestehende Einrichtung aufwerten 
wollen, mit den Dekorativen Heizkörpern von Purmo setzen Sie 
Highlights.

DEKORATIVE HEIZKÖRPER  
WärmE mit ElEGanz  
unD Stil

minikatalOG
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



DESIGN

FarO V in SOnDErFarbE 
brOWn GrEy  (S0144)
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in der modernen innenarchitektur geht der trend immer mehr zu individu
ellen lösungen. Wir sehen keinen Grund, warum dies beim Design von 
Heiz körpern und anderen Heizungslösungen anders sein sollte. Deshalb 
haben wir eine Vielzahl von Produkten im angebot, die zu jedem Ge
schmack und zu jeder anforderung passen. unsere leidenschaft für Wär
me bedeutet: Sie werden finden, was Sie brauchen, um ihren persönlichen 
Stil und ihren traum von perfekter raumgestaltung zu verwirklichen. 
nicht nur hinsichtlich der Wärmeabgabe und regelbarkeit, sondern auch 
in bezug auf Form und Farbe. Sie werden von der Vielfalt der möglich
keiten begeistert sein!

lEbEn SiE iHrEn  
EIGENEN STIl
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KOS V – HOCH. Glatt. 
GutauSSEHEnD.

linienführung wie sie klarer nicht sein kann. Die Heizkörper aus 
dem kosProgramm haben flache Frontabdeckungen, wodurch 
der Eindruck zeitloser Eleganz entsteht. Die geschwungenen 
Seitenabdeckungen garantieren, dass die linienführung von 
allen Seiten harmonisch wirkt. Diesen Heizkörper gibt es 
wiederum in vielen Farben – auch metallisch. Das passt gut zu 
modernen küchen und bädern. raumsparen sah noch nie so 
gut aus.

kOS V

HÖHE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

brEitE
320, 470, 620, 770 mm

tyPEn 
21, 22

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß.
andere Sanitär und
ralFarben sowie
metallische und  
strukturierte Farben und 
Edelstahl auf anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm
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SOnDErFarbE  
liGHt GrEy  (S0143)
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KOS H – SCHlankE 
ElEGanz

Die schlanke Eleganz dieses Wärmespenders bietet sich für die 
horizontale installation an. Der clevere Einsatz von konvektions
technologie sorgt dafür, dass die kosmodelle kraftvoll einheizen. So 
bringt diese Wärmequelle komfort und Eleganz ins Haus.

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß. andere Sanitär und
ralFarben sowie metallische und 
strukturierte Farben auf anfrage.

kOS H HÖHE
420, 620, 770, 920 mm

länGE
470  1970 mm

tyPEn 
20, 21, 22, 33
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fARO V – niCHt 
nur im DESiGn 
HErauSraGEnD
Faro V spielt seine Stärken dort aus, wo nur einge
schränkt Platz zur Verfügung steht. Die feinprofilierte
Front unterstreicht die nach oben führenden linien, 
während die geschwungenen, gelochten Seitenteile von 
allen Seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben. Ein 
kraftvoller aufwärtsstrebender Wärmespender.

FarO V

HÖHE
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

brEitE
320, 470, 620, 770 mm

tyPEn 
21, 22

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß.
andere Sanitär und
ralFarben sowie
metallische und  
strukturierte Farben und 
Edelstahl auf anfrage.

* nur in den breiten 320, 470 
und 620 mm

SOnDErFarbE  
brOWn GrEy  (S0144)
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fARO H  
GESCHmEiDiGE liniEn, 
GESCHWunGEnE SEitEn.

Für liebhaber klarer linien bietet sich die HorizontalVer
sion des FaroProgramms an. Die feinprofilierte Front
seite wird kombiniert mit geschwungenen Seiten verklei
dungen, wodurch eine feine, aber leistungsstarke Prä
senz geschaffen wird. 

FarO H

HÖHE
420, 620, 770, 920 mm

länGE
470  1970 mm

tyPEn 
20, 21, 22, 33

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß.
andere Sanitär und
ralFarben sowie
metallische und
strukturierte Farben  
auf anfrage.
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SOnDErFarbE  
mEtal GrEy  (S0102)
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TINOS  
EinE StarkE 
PErSÖn liCH kEit 

Die besondere ästhetik dieses Heizkörpers liegt 
in der deutlich ausgeprägten Quaderform. mit 
seiner glatten, durchgängigen Oberfläche, die 
neueste Heiztechnik umhüllt, macht tinos in 
jedem Heim eine gute Figur – ohne sich dabei 
allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Der 
flache Quader wird nahe an der Wand mon
tiert. in der einlagigen Version beträgt der 
abstand von der Wand  bis zur Vorderkante des 
Heizkörpers lediglich 83 mm.

tinOS

HÖHE
1800*, 1950, 2100** mm

brEitE
325, 475, 625, 775 mm

tyPEn
11, 21

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß. andere 
Sanitär und ralFarben sowie
metallische und strukturierte 
Farben auf anfrage.

* nur in den breiten 325, 475 und 
625 mm
** nur in den breiten 625 und  
775 mm

Speziell auf den 
Heiz  körper abgestimmte 
EdelstahlHandtuch
halter sind in matt 
gebürs teter oder 
polierter („Chromlook“) 
ausführung als 
Sonder  zubehör erhältlich
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PAROS – VOn 
SanFtEr ElEGanz 
mit klaren linien und sanften rundungen bringt der Paros 
Stil und klasse in jeden raum. Wie bei den einlagigen tinos 
beträgt der abstand von der Wand bis zur HeizkörperVor
derkante nur 83 mm. ihr geringer Platzbedarf macht die bei
den Vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohn
zimmer ebenso wie in der küche und im badezimmer.

ParOS

HÖHE
1800*, 1950, 2100** mm

brEitE
typ 11: 380, 530, 680, 
830 mm
typ 21: 405, 555, 705, 
855 mm

tyPEn 
11, 21

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß. andere Sanitär 
und ralFarben sowie 
metallische und strukturierte 
Farben auf anfrage.

* nur in den breiten 380, 530 und 
680 mm (typ 11) sowie 405, 555, 
und 705 mm (typ 21)
** nur in den breiten 680 und  
830 mm (typ 11) sowie 705 und 
855 mm (typ 21)

SOnDErFarbE  
mEtal GrEy  (S0102)

Für den Einsatz in küche 
oder bad gibt es den 
Paros optio nal auch mit 
einer Handtuch stange 
aus Edel stahl, die sich 
der gerundeten Form 
des Heizkörpers anpasst

| 12



 13 |

ParOS
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



NARbONNE – EinE nEuE 
GEnEratiOn VOn 
kOnVEktOrEn

konvektoren sind ideal für den Einsatz vor größeren Fens tern: attrakti
ves Design, unauffälliger auftritt. Dank seines Er scheinungsbildes inte
griert sich narbonne perfekt in moderne innenräume. Seine konstruk
tion macht es leicht, ihn überall zu installieren: Vielfältige anschluss
varianten – auch mit inte griertem Ventil – erlauben es, ihn von beiden 
Seiten und von unten anzuschließen. Die flache Front und das obere 
ziergitter verbergen elegant die konvektorbleche. Eine Wärmequelle, 
die auch noch nach Jahren gefällt.

narbOnnE 

HÖHE
70  790 mm
(in 72 mmStufung)

länGE
500  4000 mm

tyPEn 
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58

mit Wärmeschutzschirm:
11W, 22W, 23W, 34W,
35W, 46W, 47W, 58W

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß. andere
Sanitär und 
ralFarben
auf anfrage.
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NARbONNE V  
in DiE HÖHE, 
niCHt in DiE 
brEitE

kompaktes Design kann auch bedeuten, 
eher in die Höhe zu gehen als in die breite. 
Der narbonne V lässt Sie die Höhe ihres 
raumes nutzen. So sparen Sie Platz, aber 
nicht am komfort. und wenn Sie ihren 
Wohnraum stilvoll gestalten: Die flachen 
Profile des narbonne V machen einen 
besonders gute Figur.

narbOnnE V

HÖHE
1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2200 mm

brEitE
142  1510 mm
(in 72 mmStufung)

tyPEn 
10, 11, 20, 21

bESCHiCHtunG
ral 9016 weiß. andere
Sanitär und ralFarben 
auf anfrage.
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Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre 
vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für 
etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des 
Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

rEttiG Germany GmbH
lierestraße 68, 38690 Goslar
telefon: +49 (0) 5324 8080 Fax: +49 (0) 5324 808999
info@purmo.de www.purmo.de
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