
WANDHEIZKÖRPER UND 
UNTERFLURKONVEKTOREN



WANDHEIZKÖRPER 
VON REGULUS®-SYSTEM

Eine Konstruktion aus Kupfer und Aluminium, gerin-

ger Wasserinhalt, geringstes Gewicht unter allen Heiz-

körpern (4-5 mal weniger als Flachheizkörper gleicher 

Größe), größte Austauschfläche (ca. 50% größer als bei 

den Flachheizkörpern) - das sind die Hauptmerkmale 

der Heizkörper von REGULUS®-System.





Vorteile:

• Zusammenarbeit mit Niedertemperaturanlagen er-
möglicht effizientes Heizen mit Wärmepumpen und 
Brennwertkesseln;

• geringe thermische Trägheit erlaubt präzises Hei- 
zen, das problemlos gesteuert werden kann;

• Energieeffizienz - im Vergleich zu den herkömm-
lichen Flachheizkörpern aus Stahl verbrauchen die 
Heizkörper von REGULUS®-System nur ein Zehntel 
des Wassers;

• niedriges Gewicht - die Heizkörper können pro-
blemlos transportiert und montiert werden (auch 
auf Gipskartonwänden);

• RAL K7-Farben - im Preis inbegriffen (ohne Aufpreis).





Ein Heizelement aus Kupfer und Aluminium, geringer 

Wasserinhalt, eine Einbautiefe, die an den Wärme- 

bedarf angepasst ist (8 bis 70 cm) und technische Mon-

tagemöglichkeiten - das sind die Hauptmerkmale der 

Unterflurkonvektoren von REGULUS®-System.

UNTERFLURKONVEKTOREN 
VON REGULUS®-SYSTEM





Vorteile:

• geringes Gewicht der Unterflurkonvektoren garan-
tiert eine schnelle Wärmeverteilung, die sich schnell 
an die jeweiligen Bedingungen anpasst, hocheffi-
zient und wirtschaftlich ist;

• ein System von Heizkanälen, die entlang der Vergla-
sung verteilt sind, wirkt wie ein Warmluftschleier, 
der die Fenster vor dem Beschlagen und den Innen-
raum vor dem Einströmen kalter Luft schützt;

• die Unterflurkonvektoren können auch als Zonen-
heizung eingesetzt werden (Beheizung ausgewähl-
ter Bereiche größerer Räume);

• eine Unterflurheizungen schränkt den Raum nicht 
ein und ist auch aus ästhetischen Gründen eine 
hervorragende Lösung - das attraktive Design der 
Plattformen kann an die Inneneinrichtung ange-
passt werden.





Die Modelle mit einem Lüfter ermöglichen das Heizen 

mit mehr Leistung, ohne die Größe des Heizkörpers 

zu verändern und heizen schneller, effizienter und mit 

niedriger Temperatur - ohne die Temperatur des Heiz-

-mediums erhöhen zu müssen. Sie ermöglichen eine 

sehr präzise Beeinflussung der Innenraumtemperatur 

– die Lüfter arbeiten mit verschiedenen Geschwindig-

keitsstufen oder es können Elektroventile, die durch 

einen Raumsensor gesteuert werden, eingesetzt wer-

den.

Wandheizkörper - mit einem leicht abnehmbarem Qu-

erstromlüfter, Modelle E-VENT (230 V-Ventilator) und 

REVERS® (24 V-Ventilator).

Unterflurheizkörper - wahlweise mit 230 V- oder 24 

V-Ventilator - Modelle: TRIOVENT und QUATTROVENT.

Die Konstruktion der Heizkörper des REGULUS-

-Systems® ähnelt der eines Kühlers und deshalb kön-

nen sie, in Zusammenarbeit mit einer Wärmepumpe, 

zum Kühlen eingesetzt werden (reversible Heizkörper 

REVERS®, 24 V-Heizkanäle).

WANDHEIZKÖRPER UND 
UNTERFLURKONVEKTOREN 
MIT LÜFTER





WANDHEIZKÖRPER  
UND UNTERFLURKONVEKTOREN
Das Unternehmen REGULUS®-System ist ein polnischer Hersteller von Kupfer-Aluminium-
Heizkörpern für Zentralheizanlagen: Wandheizkörper und Unterflurkonvektoren. Wir bie-
ten Heizkörper für Niedertemperaturanlagen an. Die Heizkörper von REGULUS®-System 
sind eine Investition für viele Jahre, die Energieeinsparungen, niedrige Heizkosten und 
thermischen Komfort gewährleistet. Ein ausgebautes Vertriebsnetz garantiert einen pro-
fessionellen Verkaufsservice und professionelle technische Beratung.

REGULUS®-system to polski producent wodnych miedziano-aluminiowych grzejników c.o.: 
ściennych i kanałowych. W ofercie firmy grzejniki przeznaczone do pracy w instalacjach 
niskotemperaturowych. Grzejniki REGULUS®-system to inwestycja na lata, zapewniająca 
oszczędność energii, niskie koszty ogrzewania i komfort cieplny. Szeroka sieć dystrybucji 
zapewnia profesjonalną obsługę handlową i doradztwo techniczne.

REGULUS®-system Wójcik s.j.

Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała
33/ 812 36 69, 815 10 25

https://de.regulussystem.eu
regulus@regulus.com.pl


