
Logatrend Therm Direct E

Badheizkörper

Der Badheizkörper Logatrend Therm Direct E von 
Buderus funktioniert rein elektrisch und ist somit 
unabhängig von der Zentralheizung nutzbar. 
Dank der unterschiedlichen Baugrößen lässt er 
sich perfekt auf die Badarchitektur abstimmen. 
Mit seinem zeitlosen und eleganten Design stellt 
der Logatrend Therm Direct E eine optimale 
Komfortsteigerung für jedes Bad dar.

	■ hochwertige Beschichtung für dauerhaft    
    zuverlässigen Korrosionsschutz

	■ effiziente, ErP-konforme Regelung und  
    Bosch Smart Home Kompatibilität

	■ ideal als Systemergänzung mit Wärme- 
    pumpe und Fußbodenheizung



Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich SBC, 35573 Wetzlar 
www.buderus.de, info@buderus.de, Tel. 06441 418-1020

Wärmekomfort im Bad – 
der Logatrend Therm Direct E

Die Logatrend Therm Badheizkörper von Buderus gibt es in zahlreichen  
Varianten. Der Logatrend Therm Direct E ist eine praktische Ausführung,  
die rein elektrisch funktioniert. In Kombination zum Beispiel mit einer 
Wärmepumpe, einer Fußbodenheizung und einer Photovoltaikanlage  
stellt er eine ideale und komfortable Lösung für jedes Bad dar. 

Nicht nur optisch überzeugend.
Handtücher aufwärmen und schnell wieder trocknen ist dank des elek-
trischen Badheizkörpers Logatrend Therm Direct E kein Problem. Seine 
hochwertige, spezielle Beschichtung und die Pulverschichtlackierung bieten 
zudem den höchsten Schutz vor Korrosion und sorgen für eine lange  
Lebensdauer des Badheizkörpers. Der Logatrend Therm Direct E ist ab 
Werk mit einer eingedichteten Elektro-Heizpatrone mit 300 bis 1.000 Watt 
Leistung ausgestattet und mit einer Wärmeträgerflüssigkeit mit Frostschutz-
mittel gefüllt. Der Betrieb erfolgt dabei unabhängig von der Zentralheizung.

Die Regelung: effizient und komfortabel.
Der rein elektrische Badheizkörper verfügt über einen effizienten und 
komfortablen Raumtemperaturregler. Dieser entspricht den aktuellen 
ErP-Richtlinien und bietet eine Vielzahl an Funktionen. So verfügt die 
Regelung unter anderem über ein individuell einstellbares Wochen- 
programm und einen Nachtmodus. Sollte ein Fenster im Bad geöffnet 
sein, erkennt das die Regelung und schaltet den Badheizkörper aus,  
um Wärmeverluste zu vermeiden. Die integrierte Frostschutzfunktion  
verhindert ein Auskühlen des Badezimmers.

Mehr Auswahl genießen.
Überzeugend in Design, Flexibilität, Lebensdauer und Leistung:  
Den Logatrend Therm Direct E gibt es in gerader Formgebung (Direct) 
in vier unterschiedlichen Höhen von 740 bis 1.820 mm und vier Breiten  
von 450 bis 750 mm. Das macht ihn für viele spezifische Situationen  
im Bad einsetzbar. Das abgestimmte Zubehör und die kompletten  
Montagesets runden das Angebot ab. 

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:
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Die serienmäßige, hochwertige Be-
schichtung sowie die Pulverschicht- 
lackierung bieten optimalen Schutz  
vor Beschädigungen und Korrosion 
und ermöglichen so eine lange Le- 
bensdauer.

Individuell einstellbare Regelung
Wählen Sie Ihr Wunschprogramm und  
nutzen Sie die praktischen Funktionen  
der Regelung.


