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Die neuen EASY HEATER Regelheizer
– Beständigkeit und Sicherheit
Wir freuen uns, Ihnen bekannt geben zu können, dass im AQUAEL-Angebot neue Versionen der 
AQUAEL EASY HEATER Heizstäbe erhältlich sind, die die momentan hergestellten Modelle 
ersetzen. Die Regelheizer dieser Reihe besitzen ein Gehäuse aus einem speziellen Verbund-
kunststoff, wodurch sie absolut bruchsicher und auch gegen harte Stöße beständig sind. 
Sie bestechen durch ihr zeitgemäßes Aussehen: die neuen Modelle sind flach, dünn und sehr 
kompakt (16,5 cm Höhe) und können leicht im Aquariumbecken verborgen werden. Sie besitzen 
ein praktisches doppelseitiges Einhängegestell, mit dem sie sowohl an der Frontscheibe als 
auch der Seiten- oder Rückscheibe des Beckens befestigt werden können. Die präzise Einstel-
lung der gewünschten Temperatur erleichtert das große, ergonomische gestaltete Stellrad mit 
einer erweiterten Temperaturskala von 18 bis 36°C am Rand. Das automatische Thermostat 
hat eine Toleranz von ±1°C.

Die neuen Regelheizer unterscheiden sich von den bisherigen Heizstäben durch ihr Design und 
eine Reihe technischer Verbesserungen. Am stärksten fallen die drei (in der neuen Verpak-
kung mit Sichtfenster ausgezeichnet sichtbaren) LEDs auf der Ober- und Vorderseite des 
Gehäuses ins Auge, die den Betrieb des Heizers signalisieren. Sie schalten sich bei Inbetrieb-
nahme des Heizers automatisch ein und ermöglichen seine laufende Überwachung. Auch der 
Kunststoff, aus dem das Gehäuse gefertigt wird, ist neu und stellt sicher, dass die strengsten An-
forderungen an die Beständigkeit und Nutzungssicherheit erfüllt werden (Der Heizer entspricht 
mit Schutzart IP68 den europäischen Sicherheitsstandards). Im Heizer ist auch ein thermi-
scher Schutzschalter integriert, so dass der Heizer bei einem versehentlichen Einschalten des 
Gerätes außerhalb des Wassers oder dem unkontrollierten Austritt von Wasser aus dem Becken 
nicht durchbrennt, sondern sich selbsttätig ausschaltet und somit keine Brandgefahr besteht. 
Das erneute Einschalten erfolgt ebenfalls automatisch, jedoch erst nach der vollständigen Abküh-
lung des Gerätes. Durch die zur Fertigung des Gehäuses verwendeten Kunststoffe werden, dank 
der entsprechend gewählten Wärmeleitfähigkeit, Verbrennungen der Fische oder des Benutzers 
bei einer Berührung des in Betrieb befindlichen Heizers verhindert (im Kontakt mit der Haut kühlt 
sich die Gehäuseoberfläche sofort ab). Dadurch gewährleisten die neuen EASY HEATER Re-
gelheizer einen sehr hohen Sicherheitsgrad bei der Erwärmung des Wassers in Ihrem Aquarium.

Verbundstoff-Aquariumheizer mit Temperaturregler:
• bruchfestes Gehäuse
• modernes Thermostat mit breitem Temperatureinstellbereich
• europäischer Sicherheitsstandard (IP-Schutzart: 68)
• moderne, flache Form
• funktionales, doppelseitiges Einhängegestell
• schützt die Fische vor Verbrennungen
• integrierter Temperaturschalter
• kompakte Abmessungen (ideal auch für Nanobecken geeignet)

EASYHEATER 25 50 75 100 150
Wattage [W] 25 50 75 100 150

Lenght [cm] 16 16 16 20 20

Product code 103197 103198 103234 103255 104827

EAN 5905546046671 5905546046688 5905546046695 5905546046701 5905546048736
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