
Auf der ISH präsentiert: 
Die BEMM Neuheiten 2009

Halle 8.0, Stand D60
BEMM und IRSAP

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie Ihnen die neuen Produkte auf 
den Seiten 2 bis 4 verraten, unter-
streicht BEMM auch auf der diesjähri-
gen ISH wieder seine unangefochtene 
Innovationsführerschaft.

Anlässlich  seiner 15. Teilnahme tritt 
BEMM dabei erstmals gleich in zwei 
Messehallen auf, und zwar beidesmal 
gemeinsam mit einer familiengeführten 
Partnerfirma. 
In der neu aufgeteilten Halle 8.0 zeigt 
BEMM zusammen mit der auf Seite 2 
vorgestellten Firma IRSAP auf über 
200 m2 sein Raumwärmer-Programm 
aus lasergeschweißten Röhrenradia- 
toren, Paneelkonvektoren und Paneel- 
heizwänden bis hin zu Kreuzrohr-, 
Lamellen- und Einsäuler-Radiatoren so-
wie Aluminium-Heizpaneele. Neu sind 
dabei die Planheizwände Plawa, die 
auch mit Edelstahl-Oberfläche und mit 
Lichtapplikationen zur Verfügung stehen, 
sowie die „goldene“ Serie Aurea, die 
„bequeme“ Serie Rondo V und die  
„geradlinige“ Serie Cobolo.
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 Halle 3.0, Stand A35
 BEMM und CINIER

Dieses umfangreiche Badwärmer-
Programm von Standard über Komfort 
bis Top wird durch die emotionalen 
Lichtwelten gekrönt. 
IRSAP, der italienische Marktführer für 
Design-Raumwärmer, zeigt Röhren- 
radiatoren, die Paneelserie Piano und 
die filigranen Arpa. Highlight ist die 
neue, von italienischen Designern kre-
ierte Badwärmer-Serie Evo mit waage- 
rechten Rechteckrohren. Mit dem erst-
maligen Auftritt in Halle 3.0 kommt 
BEMM dem Wunsch zahlreicher Archi-
tekten und Bad-Designer entgegen. 

Auf insgesamt 85 m2 geht es hier – 
gemeinsam mit der BEMM Partnerfirma 
CINIER – um das Thema Wärme, Licht 
und Kunst.  Zu sehen sind exklusive Bad- 
wärmer mit gefühlsbetonter Beleuchtung, 
die Planheizwand Plawa mit indirektem 
Licht und die Collection Schmitz mit 
Fingertipp und Gitterwärmer. 
Die Firma CINIER zeigt 18 Arte-Raum- 
wärmer aus hochwertigem Olycal- 
Pyrenäen-Gestein - jedes Modell ein  
von namhaften Künstlern geschaffenes, 
teilweise auch mit Licht und Swarovski-
Steinen ausgestattetes Unikat.
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BEMM und IRSAP
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2 starke Marken im 3-stufigen Vertriebsweg

Die beiden namhaften Heizkörper-
Hersteller BEMM und IRSAP haben 
für den deutschen Markt eine wichti-
ge Vereinbarung getroffen:
BEMM - der führende deutsche An- 
bieter von Exklusiv-Heizkörpern - 
nimmt die hochwertigen italieni- 
schen Design-Heizkörper der Marke  
IRSAP ab sofort in sein umfangrei-
ches Produktprogramm exklusiv für 
Deutschland auf. 
IRSAP - Italiens innovativer Markt- 
führer für  hochwertige Stahl-Röhren- 
radiatoren und Badheizkörper - hat  
in diesem Segment ca. 45 Jahre  
Erfahrung und beschäftigt rund 
850 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 
beläuft sich auf 80 Mio. Euro.

Sequenze Curval

Evo Sax

Laser-
technologie
Röhrenradiatoren

Perfekte Form und absolute Maßhaltigkeit

Diese Vertiefung einer jahrzehnte-  
langen erfolgreichen Zusammen-
arbeit ohne kapitalmäßige Verflech- 
tung zwischen den beiden Familien-
unternehmen hat vor allem 3 Ziele:

1. Sie vergrößert die Auswahl im Be-
reich hochwertiger Design-Heizkör-
per auf dem deutschen Markt ganz 
erheblich.
2. Sie fördert den Verkauf der jeweils 
eigenen Produkte von BEMM und  
IRSAP.
3. Sie bietet ein umfassendes Pro-
gramm von standardisierten Design-
Radiatoren bis hin zu von Designern 
geschaffenen, besonders hochwerti-
gen Modellen.

Das Lasern 
von Röhren- 
radiatoren- 
köpfen

Die Köpfe von Röhrenradiatoren wer-
den traditionell aus zwei gepress-
ten Halbschalen im Abbrennstumpf-
schweißverfahren zusammengefügt. 
Dabei entstehen auf der äußeren Kontur 
des Kopfstückes und zwischen den 
Rohransätzen in den inneren Hohlkehlen 
relativ starke Schweißgrate. 
Um sicherzustellen, dass diese Rest-
schweißnähte nicht die spätere Reini-
gung erschweren, werden die Kopf- 
stücke der BEMM-Röhrenradiatoren  
an der Außenkontur und seit einigen 
Jahren insbesondere in den Hohl- 
kehlen mit Spezialmaschinen sorgfältig 
beschliffen. 
Die seit kurzem eingesetzte Laser-
technologie setzt voraus, dass die 
Halbschalen der Kopfstücke durch  
den Einsatz einer völlig neuen 
Pressen- und Werkzeugtechnologie auf 
1/10 Millimeter genau gratfrei ge-
presst werden und die Rohransätze  
an den Kopfstücken eine perfekt runde 
Rohrform aufweisen. Nur dann  lassen 
sie sich mit den Laserrobotern schnell  
und perfekt zusammenschweißen.  
Dieser bei den 3- und 4-Säulern be- 
reits stattfindende - demnächst auch 
bei den 2-, 5- und 6-Säulern - Schweiß- 
prozess erfolgt energieminimiert und 
zunderrückstandsfrei. 
Obwohl die hohe Präzision des Pro- 
zesses das anschließende Beschleifen 
im Grunde erübrigt, findet ein 
leichter Überschliff statt. Für höchste 
Oberflächenqualität und perfektes Finish.
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Als Weiterentwicklung des Samba 1 
ist der sowohl für Zentralheizungen als 
auch für Elektrobetrieb konzipierte 
BEMM-Top-Badwärmer nicht nur schön, 
sondern auch praktisch. 

Schön, weil die glasklare Form und die 
präzise Linienführung seiner geraden, 
im Verhältnis des „Goldenen Schnittes“ 
(lat. sectio aurea) angeordneten langen 
und kurzen waagerechten Rohrschenkel 
ihn zu einer einerseits ausgewoge-
nen und andererseits spannungsvollen 
Erscheinung machen. 
Praktisch, weil sowohl Aurea 1 (s. Abb.) 
als auch Aurea 2 dank der außermitti-
gen Anordnung ihrer Sammelrohre eine 
flexible Zweiseitigkeit bieten, so dass  
der Benutzer größere Handtücher auf 
den längeren und kleinere Handtücher 
auf den kürzeren Schenkel hängen  
kann. Bei der Montage lässt sich die  
längere Seite sowohl links als auch  
rechts positionieren.

BEMM-Neuheiten 

Aurea 1, Aurea 2 
Top-BADWÄRMERBEMM

Drei BEMM-Neuheiten auf der ISH 2009

Sehr filigran kommen die ebenfalls 
neuen BEMM-Top-Badwärmer Cobolo 1 
(s. Abb.) und Cobolo 2 daher. 

Diese Leichtigkeit ihrer waagerechten 
18 mm Rundrohre wird durch die rhyth-
mische Anordnung der Rohrpakete zu-
sätzlich unterstrichen.

Beide Varianten sind sowohl für Zen- 
tralheizungen als auch für den Elektro- 
betrieb erhältlich. 
Die bevorzugte Anschlussart ist mittig 
mit dem BEMM-M-Ventil.

Cobolo 2 bietet durch seine doppel-
reihig angeordneten, horizontalen Quer- 
rohre eine höhere Wärmeleistung.
Für eine leichte Pflege hat Cobolo  
weite Rohrabstände.

Cobolo 1, Cobolo 2
Komfort-BADWÄRMERBEMM

Der neue Ventil-Badwärmer Rondo V 
von BEMM erweist sich dank seiner 
geringen Bautiefe und seiner durch- 
dachten Thermostatposition geradezu  
als Musterknabe in Sachen Barriere-
freiheit.

Von unten anschließbar, erleichtert  
Rondo V dem Heizungsbauer die In- 
stallation und ist dank seiner Ventilhöhe 
von 850 mm obendrein leicht zu be- 
dienen. Dabei erlaubt die seitliche  
Ventilanordnung wahlweise die Mon- 
tage mit rechts oder links positionier- 
tem Thermostat.

Weiterer Pluspunkt von Rondo V : ein ver- 
größerter Wandabstand, barrierefreie 
Wandbefestigungen, Accessoires und 
Raumteiler-Sonderzubehör.

Rondo V
Ventil-BADWÄRMERBEMM
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Collection Cinier

Gemeinsam zeigen BEMM und CINIER 
neue Kreationen der französischen 
Künstler Michel Cinier, Johanne Cinier 
und Patrice Palacio. Damit steht dem 
Kunden eine noch nie da gewesene 
Breite an faszinierenden Kunstwerken  
aus Olycal-Pyrenäen-Gestein zur Ver-
fügung.

Das Programm ist sowohl für Zentral- 
heizung als auch für Elektrobetrieb 
ohne und mit Booster zur Leistungs-
verstärkung konzipiert. Neben den 
hohen, schlanken Unikaten gibt es 
auch einige Serien mit niedrigeren 
Bauhöhen und größeren Breiten bis hin 
zum Querformat.

SCULPTURAL BAIN - aus der Collection Sèche-Serviettes
Der neue und zeitgenössische Badwärmer „SCULPTURAL bain“ mit Hand-
tuchhalter besticht durch sein innovatives Horizontal-Format. Sein klares 
Design ist mit einer dreidimensionalen Reliefskulptur erweitert, welches 3 cm 
hervorsteht. Die beiden Elemente sind aus weißem Olycal-Stein gefertigt.

REFLECTEUR 11 - 
aus der Collection 
Pièces Uniques
Mit seinen zweifarbig 
getönten Spiegeln ist 
„Reflecteur 11“ eine neue 
Kreation von Johanne 
Cinier. Er reflektiert die 
Moderne und bringt einen 
zeitgenössischen Hauch in 
jeden Raum.

BLUE CARGO -
aus der Collection 
Pièces Uniques
Johanne Cinier hat sich bei 
dieser Collection durch die 
Umgebung der "docks", den 
Hafenbecken von New York, 
Amsterdam, Marseille und 
Shanghai, inspirieren lassen.
Jene einzigartigen Plätze, 
deren Veränderung verbun-
den ist mit dem blaugrau  
des Wassers und den inten-
siven Rostfarben, versehen 
mit den Spuren ausländi-
scher Reisender.

SPARKLING - 
aus der Collection 
Pièces Uniques
Kristallene Ornamente 
(CRYSTALIZED™ - Swarovski 
Elements) erstrahlen auf 
der Collection „Crystal“ 
und überraschen mit ihrer 
Sanftheit und Sinnlichkeit. 
In den Ateliers von Cinier 
werden nicht nur Stücke 
dieser Art, sondern auch 
Sonderanfertigungen nach 
Wunsch realisiert.

Neue Wärme zur ISH 2009
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