
INFORMATIONS- UND 
PRODUKTDATENBLATT 
 
INFRAROTHEIZUNG
MEPHISTO T-SERIE 



Wir sind sehr stolz, ihnen unser neuestes Mephisto-Marken-Produkt präsentieren zu dürfen: unsere 
Infrarot Heizungen. Sie werden begeistert von diesem Artikel sein. Er lässt sich leicht installieren, ist kos-
tengünstig, langlebig und Sie haben die Möglichkeit mit ihm klimaneutral und zu niedrigen Heizkosten ihr 
Heim in diesem Winter kuschelig und gemütlich zu gestalten.

KINDERLEIchTE  
MONTAgE

Mit Hilfe der mitgelieferten 
Schrauben, den passenden 
Dübeln und den Abstands-
haltern können mit wenig 
handwerklichem Aufwand Ihre 
neue Infrarotheizung instal-
lieren. Lediglich die Löcher in 
der Wand müssen von Ihnen 
gebohrt werden. Sollten 
Sie eine flexible Installation 
wünschen, können Sie für die 
Modelle bis 800 Watt einfach 
unsere zusätzlichen Standfüße 
erwerben und das Heizpanel 
an jedem beliebigen Ort im 
Raum aufstellen.

ENTSPANNEN SIE BEI  
ANgENEhMER WäRME

Steuern Sie die gewünschte 
Raumtemperatur flexibel und 
kinderleicht über die Fernbe-
dienung oder App. Für eine 
individuell auf Ihre Bedürf-
nisse abgestimmte Steuerung 
können aus bis zu 168 Pro-
grammen zur Temperaturre-
gulierung wählen. Das Display 
informiert Sie in Echtzeit 
über die eingestellte und die 
erreichte Temperatur. Steigern 
Sie Ihr Wohlbefinden, indem 
Sie unsere Heizung verwenden 
und genießen Sie die angeneh-
me, entspannende Wirkung 
der Infrarotstrahlung.

FERNBEDIENUNg INKL.  
ThERMOSTAT

Legen Sie bequem über die 
App bis zu 168 Steuerungspro-
gramme fest. Hierbei können 
Sie mit bis zu 24 Heizzyklen 
und 7 verschiedenen Wo-
chentagen 168 Programme 
individuell einstellen. Selbst-
verständlich können Sie 
über die Fernbedienung die 
Heizung auch einfach ein- bzw. 
ausschalten. Nutzen Sie das 
Display der Fernbedienung 
um sich einfach und komfor-
tabel einen Überblick über die 
Raumtemperatur (ist/soll) zu 
verschaffen.

• Carbon-Crystal-Technik und Multilayer  
 (pflegeleichte PET Oberfläche)
• sehr lange Lebensdauer
• gleichmäßige Wärmeverteilung im  
 gesamten Raum
• beugt der Schimmelbildung vor
• niedrige Raumtemperatur und gleichzeitig  
 angenehme gefühlte Temperatur
• einfache Montage  
 (Standfüße separat erhältlich)
• hohe Flexibilität bei der Anbringung
• 100% CO² neutral mit regenerativem Strom  
 oder bei Betrieb an einer Photovoltaik- 
 Anlage
• bereits direkt nach dem Einschalten  
 Wärmeentwicklung
• Plug & Play
• kinderleichte App-Steuerung
• Smarthome fähig  
 (Siri, Google, Alexa, IFTTT)
• inklusive Fernbedienung
• inklusive fest verbautem Stromkabel  
 (190cm Länge inkl. VDE Zertifikat)
• inklusive programmierbaren  
 WIFI Thermostat
• inklusive elektronischer Raumtemperatur- 

 kontrolle mit Erkennung offener Fenster
• Tageszeit- und Wochentagsregelung pro- 
 grammierbar
• inklusive Montagematerial und Bedie- 
 nungsanleitung in deutscher Sprache
• inklusive Überhitzungs- & Spannungs- 
 schutz
• wartungsfrei
• GS geprüft
• geringe Anschaffungskosten
• Heizbereich: 4-24 m²
• Stromstärke: 220 - 240V / 50 Hz
• Oberflächentemperatur bis zu 90-130°C
• Heizelement: Carbon Crystal
• Überhitzungsschutz
• Hochwertiger Aluminium-Rahmen
• Energietransfer von 98%

PRODUKTEIgENSchAFTEN


