
leros 
– klassiker mit einem hauch  
von extravaganz

information
leros



klassisches Design sorgt für zeitlose eleganz –  
am leros hat man lange freuDe

Badheizkörper leros

Nennbauhöhe
Bauhöhe 

H
(mm)

länge

(mm)

Tiefe
 

(mm)

leistung 
75/65/20 °C

(W)

Gewicht 

(kg)

Wasserinhalt
(l)

1200 1224 600 105 607 11,55 5,85

1800 1812 600 105 870 16,45 8,25

Der Badheizkörper leros beeindruckt durch sein klassisches Design und überzeugt mit 
durchdachter funktionalität. Die aufgrund der großen Durchmesser besonders solide 
wirkenden rohre sind symmetrisch und in gleichmäßigen abständen angeordnet. Dabei 
scheinen die waagerechten rohre vor dem heizkörper zu schweben, was dem heizkör
per eine gewisse schwerelosigkeit verleiht.

gutes Design bedeutet aber auch, dass der leros keine Wünsche hinsichtlich der funk
tionalität offen lässt. zwischen den rohren lässt der leros reichlich Platz, bequem ein 
hand tuch überzulegen. Besonders angenehm ist, dass sich der leros leicht reinigen lässt. 
Die zwischenräume der waagerechten rohren sind jeweils 50 mm hoch. auch ihr abstand 
zu den senkrechten sammelrohre sorgt für optimale zugänglichkeit. Jede sprosse ist mit 
einem Wisch sauber, es bilden sich keine unansehnlichen „schmutzkanten“. 

und natürlich verbreitet der leros nicht zuletzt auch angenehme Wärme – die 30 mm 
großen rohrdurchmesser sorgen für reichlich leistung! und wenn sie auch im sommer 
nicht auf ein vorgewärmtes handtuch verzichten möchten, kann der leros mit einer 
elek trisch betriebenen heizpatrone ausgestattet werden. im Winter heizen sie so mit 
der zentralheizungsanlage, im sommer schalten sie bei Bedarf die elektrische heizung an.

neben der standardfarbe Weiß (ral 9016) ist der leros gegen aufpreis auch in allen ral
classicfarben und vielen sanitärfarben erhältlich. eine ganz besondere Wirkung können 
sie erzielen, wenn sie sich für eine von Purmos „metallischen farben“ entscheiden.

Die waagerechten Rohre scheinen vor den senkrech-
ten Sammelrohren fast zu schweben. Eine besondere 
Wirkung erzielt die hier verwendete Sonderfarbe „Black 
Textured“ mit Struktureffekt.
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BadHeizkörper leros
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Black Textured
(9305)

White Textured
(9316)

Light Grey
(9406)

Brown Grey 
(9407)

Creme White
(1413)

Anodic Bronze
(0320) 

Anodic Brown 
(0420)

Anodic Black
(0720)

Anodic Natura
(0120)

Metal Alu 
(0201)

Metal Grey
(0102)

Metal Black
(0104)

Technische daten und preise

Metallische Farben

Die vorgenannte Preise verstehen sich ab Werk, inklusive verpackung und exklusive mehrwertsteuer. unverbindliche Preisempfeh

lung. es gelten die allgemeinen verkaufs und lieferbedingungen der rettig germany gmbh. Durch diese ausgabe verlieren alle 

früheren Preislisten ihre gültigkeit.

Betriebsdruck 10 bar


