
Die Kunst des Heizens
Wärme in ihrer schönsten Form

Als anerkannter Experte für ästhetisch und tech-

nisch anspruchsvolle Heizkörper fühlt sich BEMM 

dem allgemeinen Geschmack unserer Zeit genau-

so verpflichtet wie dem individuellen Schönheitssinn 

des einzelnen Kunden. Das Ergebnis ist eine beein-

druckende Bandbreite außergewöhnlicher Gestal-

tungselemente für eine niveauvolle Wärmekultur mit 

attraktiven Formen und dezenten Farben. 
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Michel Cinier

„Stilvoll leben heißt, sich mit schönen  
Dingen zu umgeben. Jeder hat seine ei-
genen Ansichten über diese Dinge. Das 
Wichtigste ist jedoch, ihnen einen Sinn zu 
geben“.

1990 schuf Michel Cinier den ersten  
Skulptur-Heizkörper aus Olycal-Stein.

Peter Schmitz

„Kunst mit Wärme zu verbinden, war eine 
neue Herausforderung für mich, die ich 
gemeinsam mit dem BEMM-Technik-Team 
gern angenommen habe“.

Die filigranen Skulpturen des niedersäch-
sischen Staatspreisträgers Peter Schmitz 
sind in vielen Museen zu sehen.

Hinzu kommt neuerdings die künstlerisch einzig-

artige Ausformung persönlicher Wohlfühlzonen: 

von namhaften Künstlern gestaltete Heizkörper für 

den Zentralheizungs- oder Elektrobetrieb und sen-

sibel inszenierte Lichtwelten mit Weltneuheiten wie 

Sternenleiste, Sternenhimmel und Lichtpaneel. Sie 

schaffen Bereiche, in denen sich Funktion und Emo-

tion auf faszinierende, ganz und gar persönliche 

Weise miteinander verbinden – ideal nicht nur für 

Hotels und Wellnesseinrichtungen, sondern auch für 

das intensive Wohlgefühl im eigenen Haus.
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Collection Schmitz
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Fingertipp 
Dipl. Designer (FH) Peter Schmitz

Die Arte-RAUMWÄRMERBEMM  Finger- 

tipp 1 und 2 wurden von dem nam- 

haften Metallkünstler und nieder-

sächsischen Staatspreisträger Peter 

Schmitz gestaltet und vom BEMM-

Technikteam realisiert. Die Oberfläche 

aus feingeschliffenem Edelstahl ist 

wahlweise mit 1 oder 2 Fingerprints 

versehen. Das Motiv wird zunächst 

in einem elektrolytischem Polierver-

fahren behutsam in die Front einge-

arbeitet, anschließend elektropoliert 

und mit einer transparenten Silicium- 

dioxidbeschichtung versiegelt.

Dadurch hinterlassen Berührungen 

kaum Spuren bzw. sind leicht zu ent- 

fernen. Die um 30 Grad konisch nach 

innen gestellten Seiten reichen nicht 

bis zur Wand. Dank der feinen Sei-

tenlinien und Schattenfugen wirken 

Fingertipp leicht und filigran, wie vor 

der Wand schwebend.

Fingertipp werden ohne und mit Konvektions-
lamellen (Booster mit ca. 70 % Mehrleistung) 
hergestellt.

Mit Handtuchbügel oder Handtucharmen aus 
geschliffenem Edelstahl auf Wunsch ausge-
stattet, eignen sich die Fingertipp RAUM- 
WÄRMERBEMM hervorragend für die Erwärmung 
von Handtüchern und Textilien im Bad oder in 
der Küche.

Fingertipp
• H 1800 x B 635 mm 
• T 75 mm
• Wärmeleistung EN 442:
 Zentralheizung 641/1102 Watt.
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PUR 
Dipl. Designer (FH) 
Peter Schmitz

Puristisches, zeitloses Design

PUR ist die minimalisierte Form 

schlechthin. Die konisch auf die 

Wandzulaufenden Seiten machen 

Pur filigran, schwebend und leicht.

Die fein geschliffene Edelstahlober-

fläche ist – wie bei den Fingertipps – 

mit einer Siliciumdioxidbeschich-

tung versiegelt und damit genauso 

pflegefreundlich. 

PUR sind für Bad, Fitness und 

Wellness entweder mit Handtuch-

armen oder mit Handtuchbügel 

ausgeschliffenem Edelstahl aus-

gestattet.

Diese Modelle sind 
auf Anfrage auch 
mit einem Wunsch-
motiv möglich: 
z.B. mit einem per-
sönlichem Fingerab-
druck,  dem Konter-
fei lieber Person/en, 
einem Club-Emblem 
oder dem Logo des 
Unternehmens.

ARTE-RAUMWÄRMERBEMM

PUR
• H 1800 x B 635 mm
• T 75 mm
• Wärmeleistung EN 442:
 Zentralheizung 641 / 1102 Watt.
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GITTERWÄRMER 
DIPL. DESIGNER (FH) PETER SCHMITZ

Stahl versiegelt SV: Oberfläche 
mit Klarlack überzogen mit bronze-
farbenen, veredelten Schweiß-
nähten.

Edelstahl versiegelt EV: Die 
Oberfläche ist mit einer transparen-
ten, anorganischen Beschichtung 
aus Siliziumdioxid versiegelt.

Standardfarbton SW: Brillante, 
hochwertige Epoxyd-Pulverbe-
schichtung, Farbton Weiß 9016.

Normalfarbtöne NF: Hochwerti-
ge, farbige Epoxyd-Pulverbeschich-
tung in 26 NF Farbtönen.

Metallic-Exklusivfarbtöne EF: 
10 hochwertige, metallicfarbene 
Beschichtungen mit edler Ober-
fläche.

PLAWA 

Die nach innen abgewinkelten Sei-

ten der neuen, mit einer ebenen 

Front ausgestatteten Raumwärmer- 

Serie Plawa geben diesem Heiz-

körper nicht nur einen überaus fi-

ligranen Charakter– die dadurch 

Plawa ist 1800 Millimeter hoch 
und 635 Millimeter breit und 
steht auf Wunsch natürlich auch 
inpulverbeschichteter Ausführ- 
ung (von Weiß über alle Sanitär- 
und RAL-Farbtöne bis hin zu 
den BEMM  Metallic- und den 
neuen Samtmatt-Exklusiv- 
farbtönen EF), mit rückseitigen 
Wärme-Lamellen und – für die 
Nutzung in Küche und Bad – 
mit einem Edelstahl- oder 
Chrom-Handtuchhalter zur Ver-
fügung.

Empfehlung Farbtöne

   Empfohlene/liefer-
  bare Oberflächen/  
Modellreihe  Farbtöne (Kennung)

Collection Schmitz

Gitterwärmer 

Fingertipp 

PUR 

Designheizkörper

Plawa Planheizwand

SV  EV   SW   NF  EF    

  •  

    •  

  •     •  •   

    

  •  •   •  •   

Samtmatt-Exklusivfarb-
töne (EF):
BEMM-BADWÄRMER und einige - 
RAUMWÄRMER-Serien gibtes jetzt 
in exklusiven Samtmatt-Farben. 
Die neuen Samtmatt-Exklusivfarb-
töne EF sind Natursteinen und 
Naturhölzern nachempfunden 
und wirken dadurch besonders 
authentisch. 
Mit ihrer sinnlichen Oberfläche bie-
ten sie eine bisher bei Heizkörpern 
nicht gekannte griffsympathische 
Haptik. Berühren und wohlfühlen.

NEU

Auch der Heizkörper Gitterwärmer 

ISH07 ist eine Kreation des Metall-

künstlers Peter Schmitz.Grundla-

ge sind dessen seit vielen Jahren 

überaus erfolgreichen, aus Stahl 

geschweißten filigranen Strukturen,  

deren „Innenleben“ die Entwick-

lungsabteilung von BEMM so 

gestaltet hat, dass die gesamte 

Oberfläche zur Wärmeleistung bei-

trägt. Charakteristisch für diese nur 

scheinbar chaotischen, in Wahrheit 

überaus harmonischen Formati-

onen ist das Fehlen jeder Recht-

winkligkeit und Parallelität. Jeder 

Gitterwärmer ISH07 ist handgefer-

tigt und wird in einer nummerierten, 

vom Künstler handsignierten Aufla-

ge von 100 Stück angeboten.

erzeugte Schattenfuge lässt ihn 

darüber hinaus auch wie eine vor 

der Wandplatzierte Skulptur er-

scheinen.Das zeitlose, puristische 

Design der Plawa-Serie passt sich 

dabei harmonisch in adäquatgestal-

tete Bäder und Wohnräume ein und 

ihre elektropolierte, fein geschliffene 

und versiegelte Edelstahlfront ver-

hindert, dass Berührungen unschö-

ne Spuren hinterlassen.




