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Wärme für die Sinne 
AEG Natursteinheizungen in Bad und WC:  
effizient, behaglich, designstark

Die energieeffizienten Natursteinheizungen von AEG Haustechnik vereinen Nutzen und Schönheit perfekt 
miteinander. Sie erzeugen eine angenehme Strahlungswärme und bringen Individualität in Bäder und 
Sanitärbereiche. Denn jede Steinplatte hat eine weite Reise hinter sich, bevor sie in Deutschland zu einer 
hochwertigen elektrischen Natursteinheizung verarbeitet wird. 

Materialien und Strukturen aus 
der Natur wirken lebendig und 
warm statt technisch. Moderne 
AEG Natursteinheizungen folgen 

dem Trend zu luftigem, leichtem 
und natürlichem Wohnen. Als 
Unikate sind sie stets Blickfang 
in Bad, Wellnessbereich oder 

Gäste-WC. Sie lassen sich fle-
xibel positionieren und stellen die 
Wärme minutenschnell zur Ver-
fügung. Besonders gut eignen 
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I Wie individuell und ästhetisch Wärme aussehen kann, beweisen AEG Natursteinheizungen, die es in 8 Steinvarianten gibt. 
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sich die Steinheizkörper für die 
nachträgliche Installation, weil 
diese einfach und zeitsparend er-
folgen kann. Das steigert die Fle-
xibilität in der Badmodernisie-
rung und unterstützt z.B. die 
Neugestaltung eines Privat-SPAs 
in einem ungenutzten Keller-
raum. Ein vorhandener Stroman-
schluss oder eine 230-Volt-Steck-
dose reichen für die Montage aus. 

Als Zusatzheizung oder  
alleiniger Wärmespender
Ein oder zwei Strahlungsplatten 
pro Bad oder Wellnessbereich 
genügen als einzige Wärme-
quelle – je nach Raumgröße. Bei 
Wärmeanforderung reagieren 
die im Stein eingelegten elek-
trischen Heizleitungen unmit-
telbar und erwärmen die Räume 
zügig und zugfrei. Ähnlich wie 
bei der Sonne durchdringen die 
Wärmestrahlen die Luft und er-
wärmen die Umgebung. Da-
raus resultieren ein sehr ange-
nehmes Wärmeempfinden und 
eine hohe Energieeffizienz.

Die Besonderheit  
steckt im Detail
AEG Natursteinheizungen sind 
Unikate mit langer Lebensdauer. 
Sie werden aus Dolomit, Kalk-
stein und Granit in 8 Farbstel-
lungen hochwertig verarbeitet. 
Mit flacher Form und nicht sicht-
barer Befestigung passt eine 
AEG Natursteinheizung per-
fekt ins Interieur. Je nach ge-
wünschter Leistung liegen die 
Abmessungen der 3 Zentimeter 
starken Natursteinplatte zwi-
schen 40 x 60 und 60 xv135vZen-
timetern, das Leistungsspek-
trum reicht von 350 Watt bis 
1650 Watt. Natursteinheizungen 
von AEG Haustechnik können an 
allen tragfähigen Wänden mon-
tiert werden. Bei einem Wandab-
stand von nur 4 Zentimetern 
ist die Montage vertikal oder 

horizontal möglich, die Befesti-
gung ist verdeckt und daher un-
sichtbar. Die Temperaturregelung 
erfolgt mit einem vorgeschal-
teten AEG Raumtemperatur-
regler RTD 903 TC mit Farb-
Touchscreen oder komfortabel 
per AEG Funkthermostat RTF-D 
digital. Beide Regler lassen sich 

dank selbsterklärender Symbole 
ganz einfach programmieren. 
Alle AEG Natursteinheizungen 
entsprechen dem elektrotechni-
schen Sicherheits-Standard nach 
VDE, Schutzklasse II. Sie verfügen 
über die Schutzart (IP 66) und 
können deshalb auch im Nass-
bereich eingesetzt werden. t

I Bereits nach 30 Minuten kann man die behagliche Strahlungswärme fühlen.
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