
Wie bringt man modernes Heizkörper-Design mit besonders effizienter und kostensparender 

Technik zusammen? Ganz einfach – mit Kermi therm-x2 Flachheizkörpern. Das Original mit 

der patentierten Technik setzt neue Maßstäbe für Wohlfühlwärme im ganzen Haus. Und das 

Original bietet mit drei unterschiedlichen Fronten (Profil, Plan, Line) sowie schier unendlich 

vielen Ausführungen und Farben eine beispiellose Vielfalt. Für jeden Anspruch und jeden 

Geschmack. Dass die Heizkörper darüber hinaus besonders zukunftssicher sind, weil sie perfekt 

mit modernen Wärmeerzeugern, z. B. mit Wärmepumpen, harmonieren, ist ein zusätzlicher 

Pluspunkt aller Kermi therm-x2 Flachheizkörper.

Die Kermi therm-x2 Flachheizkörper bieten mit der original 
x2-Technologie eine weltweit einzigartige Lösung für moderne 
Energieübertragung mit serieller Durchströmung. 

Fühl Dich wohl. Kermi.

Genießen.

Ihr Plus mit therm-x2 Flachheizkörpern:
 W Das Original: energiesparende x2-Technik 
 W In drei attraktiven Oberflächen-Optiken: 

Profil, Plan oder Line
 W Hohe Gestaltungsfreiheit durch  

vielfältige Anschlussmöglichkeiten
 W Für alle Wärmequellen: Öl-, Gas-  

oder Fernheizung, Wärmepumpen,  

Solarenergie oder Brennwerttechnik
 W Umfangreiches Größen- und  

Farbspektrum
 W Einfacher Tausch bei der Renovierung
 W Komplettes Programm mit kurzen  

Lieferzeiten

therm-x2 Profil

Verteo Line

therm-x2 Plan

Wärme, Nähe und Behaglichkeit. 
Kermi therm-x2 Flachheizkörper. Damit sich  
nicht nur kleine Racker rundherum wohlfühlen.



Mehr Informationen unter www.kermi.de

Einfach genial, genial einfach:  

x2-Technologie, die weltweit einzigartige 

Lösung für moderne Wärmeübertragung.

Der Energiespar-Heizkörper. 
Einer für alle Wärmesysteme.

Bis zu  
Energieeinsparung!

11 %

Beim therm-x2 mit serieller Durchströmung wird die Frontplatte 
mit den dahinter liegenden Platten in Reihe geschaltet und 
damit zuerst vom Vorlauf durchströmt. Während die vordere 
Platte so für die gewünschte Behaglichkeit sorgt, wirkt die 
hintere Platte dabei als Strahlungsschirm gegenüber der kalten 
Wand. Bei steigendem Leistungsbedarf trägt auch sie mit hoher 
Konvektionsleistung zur raschen Raumerwärmung bei. 

Ob wir die Wärme im Raum als behaglich empfinden, hängt 
stark vom Abstrahlverhalten des Heizkörpers ab. Hier ist 
der therm-x2 mit serieller Durchströmung und bis zu 100 % 
höherem Strahlungsanteil eindeutig im Vorteil. Im Gegensatz 
dazu erwärmen herkömmliche Flachheizkörper alle Heizkör-
perplatten gleichmäßig und erreichen zwar die gewünschte 
Raumtemperatur, nicht aber das wohlige Gefühl von echter 
Behaglichkeit.

Die therm-x2 Flachheizkörper sind Teil des einzigartigen 

Kermi Systems x-optimiert..

Mit diesem Systemkonzept sorgt Kermi als kompetenter 

Partner für ein rundum behagliches Raumklima im  

ganzen Haus. Dadurch sind Wohlfühlkomfort, Effizienz  

und Energieeinsparungen garantiert.

Gegenüber herkömmlichen Flachheizkörpern sparen therm-x2 Flachheizkörper bis zu 11 % 

Energie ein. Dabei geben sie bis zu 100 % mehr behagliche Strahlungswärme ab und haben 

eine um bis zu 25 % kürzere Aufheizzeit. Für eine vorausschauende und nachhaltige Wärmever-

sorgung. Und für ein echtes Plus an Heizkosteneinsparungen und Wärmekomfort. 

Die ideale Lösung für schnelle, unkomplizierte Renovierung und Modernisierung bieten  

Kermi therm-x2 Kompakt-Austauschheizkörper. Sie passen mit ihrem exakt abgestimmten 

Naben abstand von 500 bzw. 900 mm perfekt auf die Anschlüsse alter DIN-Radiatoren.  

Für einen unproblematischen Heizkörperwechsel ohne Stemm- und Malerarbeiten. 

therm-x2 sorgt für deutlich mehr Dynamik,  
optimale Behaglichkeit in jedem Betriebspunkt  
und hohe energetische Effizienz.


