
Wärme nach Plan

D e s i g n - N e w s

Unverwechselbare Raumwärmer-Ideen als kreativer Ausschnitt der Arbonia Design-Kompetenz. 

Distinctive room radiator ideas as creative detail of the Arbonia design competence.



Neues Raumwärmer-Design von Arbonia. Konsequent geradlinig und exakt zugeschnitten auf die 

moderne, anspruchsvolle Wohn- und Badkultur. Mit unkonventionellen Durchbrüchen, unverwechsel-

baren Einschnitten und charakteristischen Ausschnitten. Ausgestattet mit energieeffizienter Wärme-

leistung. Gefertigt in bekannt hochwertiger Arbonia Qualität mit modernster Laserschweißtechnik. 

New room radiator design from Arbonia. Consistently straight line and exactly tailored to the modern, 

challenging home decor and bathroom furniture. With unconventional openings, distinctive recesses and 

cut-outs. Equipped with energy-efficient heat output capacity. Manufactured with the well known high 

Arbonia quality using the most modern laser welding technology. 
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Wärme nach Plan

Flagtherm. 
Flagge zeigen mit  
Heizkultur pur. 

Show the flag with 
pure heating culture. 

Optotherm. 
Individuelle Wärme 
für außergewöhn-
liche Gestaltung. 

Individual heat for 
exceptional design.

Plantherm. 
Klare Raum- 
wärmer-Geometrie 
setzt Akzente. 

Clear room radiator 
geometry points the 
way. 

Optotherm. 
Auch in der horizon- 
talen Ausführung ein 
unverwechselbares 
Wärme-Objekt. 

Also a distinctive 
heater object in the 
horizontal version.



N e u .  N e w .  F lagtherm.
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F lagge zeigen mit Heizkultur pur . 

Show the f lag with pure heat ing culture . 

Individuelles Wärme-Design in klarer Geradlinigkeit. 

Hochwertige Qualität “Made in Switzerland” bereits 

auf den ersten Blick. Für alle, die Flagge zeigen  

möchten in der persönlichen Wohnumgebung, im 

Hotel- oder Unternehmensfoyer . . . Serienmäßig 

geliefert in RAL 3000 mit komplett ausgespartem 

Kreuzdurchbruch. Auf Wunsch auch mit passendem 

Inlay, als Spiegel oder lackiert. 

Ganz individuelles Raumwärmer-Design, konsequent 

reduziert auf klare Rechteckgeometrie bis hin  

zur Blende unten, die das integrierte Ventil samt 

Anschlusstechnik komplett verdeckt. Hochwertig 

beschichtet in weißaluminium (RAL 9006).  

Auf Wunsch auch in chrom, Ton in Ton mit dem  

Heizkörper oder in Zweitfarbe. 

Baulänge  700 mm 
Installation length 

Bauhöhe  1150 mm 
Overall height 

Individual heat design with clear, straight lines. High 

quality "Made in Switzerland" already at the first 

glance. For everybody who would like to show the 

flag in their personal living environment, in the hotel 

or in the company foyer. . . Supplied as standard pain-

ted in RAL 3000 with completely cut out cross ope-

ning. Also with fitting inlay as mirror or painted on 

request. Completely individual room radiator design, 

consistently reduced to clear rectangular geometry 

as far as the bottom cover which completely covers 

the integrated valve including connection technology. 

High grade coating in white aluminium (RAL 9006).  

If required, also in chromium, colour coordinated with 

the radiator or in a second colour. 
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N e u .  N e w .  P lantherm.
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Klare Raumwärmer-Geometr ie setzt Akzente.

Clear room radiator geometry points the way. 

Raumwärmer-Design pur. Konsequent reduziert  

auf klare Rechteck-Geometrie. Einzigartig durch den  

charakteristischen seitlichen Einschnitt, wahlweise 

rechts oder links. Darüber, scheinbar schwebend,  

der serienmäßig angebrachte Handtuchbügel. In 

perfekter Harmonie mit der Blende unten, die sowohl 

das integrierte Ventil als auch die gesamte Anschluss-

technik elegant verdeckt. Bügel und Blende hoch-

wertig beschichtet in weißaluminium (RAL 9006),  

auf Wunsch auch verchromt, in Heizkörper- oder  

Kontrastfarbe. 

Baulängen  450, 600, 700 mm 
Installation lengths  

Bauhöhe  1500 mm 
Overall height 

Room radiator design at its best. Consistently redu-

ced to clear rectangular geometry. Unique due to the 

characteristic lateral recess, optionally on the right or 

left. Above it, apparently suspended, the hand towel 

rail installed as standard. In perfect harmony with the 

cover below which hides both the integrated valve  

as well as the complete connection technology. Rail 

and cover with high quality white aluminium (RAL 

9006) coating, on request also chromium plated, in 

the radiator colour or contrast colour. 
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N e u .  N e w .  Optotherm.
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Indiv iduel le Wärme für außergewöhnl iche Gesta ltung. 

Indiv idual  heat for unusual  des ign. 

Klares, geradliniges Raumwärmer-Design für die 

anspruchsvolle Badgestaltung, aber auch im Wohnbe-

reich eine überzeugende Interieurlösung. Serienmäßig 

geliefert mit charakteristischem, langgezogenen Aus-

schnitt und darüber quer angebrachtem Handtuchbü-

gel. Auf Wunsch auch mit Spiegel oder beschichteter 

Blende als Inlay lieferbar.

Die harmonisch abgestimmte Blende unten verdeckt 

das integrierte Ventil und die komplette Anschluss-

Situation - bis auf den serienmäßig mitgelieferten 

Thermostatkopf.  Neben der vertikalen auch in der 

horizontalen Ausführung ein außergewöhnliches 

Wärme-Objekt .

Ausführung  vertikal  
Version vertical 
Baugrößen 1600 x 375 mm 
Installation sizes 1750 x 500 mm

Ausführung  horizontal 
Version horizontal 
Baugröße 300 x 1200 mm 
Installation size

Clear, straight line room radiator design for the 

challenging bathroom design, but also an impressive 

interior solution in the living area. Supplied as stan-

dard with characteristic, sustained recess and hand 

towel rail installed crosswise above it. Also available 

with mirror or coated cover as inlay on request. The 

harmonically matched cover at the bottom hides 

the integrated valve and the complete connection 

technology except the thermostat head supplied as 

standard.  An extraordinary heat object both in the 

vertical as well as the horizontal version. 
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Farben.  Colours .

Standard

verkehrsweiss  
AF RAL 9016

Sanitär

bahama CF BAH manhattan CF MAN jasmin CF JAS edelweiss CF EWE pergamon CF PER

ägäis CF AEG natura CF NAT calypso CF CAL greenwich CF GRW

RAL

perlweiss CF RAL 1013 feuerrot CF RAL 3000 rubinrot CF RAL 3003 ultramarin CF RAL 5002 signalgrau CF RAL 7004

lichtgrau CF RAL 7035 cremeweiss CF RAL 9001 reinweiss CF RAL 9010 verkehrsgelb CF RAL 1023 kobaltblau CF RAL 5013

nachtblau CF RAL 5022 moosgrün CF  RAL 6005 anthrazitgrau CF RAL 7016 schokobraun CF RAL 8017 tiefschwarz CF RAL 9005

verkehrsschwarz  
CF RAL 9017

Arbonia  
Sonderfarben

Arbonia  
special colours

sonnengold SF SGO kupfer metallic SF KME anthrazit metallic SF AME jeans metallic SF JME violett metallic SF VME

antico granit SF AGR glanzsilber SF  GLS chrom CR

(Auszug aus dem 
umfangreichen  
Farbprogramm -  
weitere Farben  
auf Anfrage)

(Extract from  
the extensive  
colour range -  
other colours  
on request)

AF All-Finish RAL 9016

CF  Color-Finish  
 unter CF aufgeführte  
 RAL- oder Sanitärfarben

SF Super-Finish weitere  
 RAL- oder Sanitärfarben, 
 Wunschfarben

Aus drucktechnischen Gründen  
sind Abweichungen zur Farbkarte möglich.

Differences from the colour card are  
possible for technical printing reasons. 



SKY BLUE 
SF NIC F 001**

DEEP OCEAN 
SF NIC F 002**

AMAZONAS 
SF NIC F 003**

BAMBOO   
SF NIC F 004

PAPAYA 
SF NIC F 005

CHERRY  
SF NIC F 006

F R E S H

IVORY  
SF NIC W 001*

CURRY 
SF NIC W 002*

SAHARA 
SF NIC W 003*

SUNNYDAY   
SF NIC W 004*

CHILI 
SF NIC W 005*

REED  
SF NIC W 006*

W A R M

SNOW 
SF NIC C 001**

ICE BLUE  
SF NIC C 002**

ARCtIC BLUE  
SF NIC C 003**

IRON SF 
SF NIC C 004

SLAtE 
SF NIC C 005*

ONYx 
SF NIC C 006*

C O O L

Aus drucktechnischen 
Gründen sind 
Abweichungen zu den 
Originaloberflächen 
unvermeidlich.

Differences from the 
original surfaces are 
unavoidable for techni-
cal printing reasons.

Über das bekannte, 
umfassende Farbspek-
trum hinaus setzt  
Arbonia mit dem 
frischen Farbkonzept 
„New Inspirations“ in 
den Kategorien „Fresh“, 
„Warm“ und „Cool“  
18 moderne Akzente. 

In addition to its well 
known, extensive range 
of colours, Arbonia  
now adds eighteen 
modern finishes in the 
„Fresh“, „Warm“ and 
„Cool“ categories with  
its `New Inspirations` 
series of colours.

* Feinstrukur 
** Perlglimmer 



AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH 

Heinrich-Schönberg-Straße 3  

D-01591 Riesa  

Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0  

Fax +49 (0) 35 25 / 731 394  

info@arbonia.de 

www.arbonia.de
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Röhrenradiatoren

Detaillierte Informationen über  

weitere Arbonia Produkte  

in den untenstehenden Prospekten:

DecothermCreatherm Heizwände

Konvektoren Unterflurkonvektoren WandkonvektorenDecken- 

Kühlkonvektoren

Arbotherm

Gesamtprogramm 

Designraumwärmer

Detailed information about other  

Arbonia products can be found in  

the brochures below:


