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Systemeigenschaften der Fußbodenheizung im Dünnbettsystem 

► mit einer Aufbauhöhe von 8 mm vor allem für Renovierungsvorhaben geeignet 

► ideal zur Bodenerwärmung und Sanierung kleiner Räume, z.B. im Badezimmer 

► leichte Montage und individuelles Verlegen durch selbstklebende Gewebefolie mit integriertem Heizrohr 

► freie Auswahl der Oberbodenbeläge – PVC, Kork, Teppich, Linoleum, Laminat, Parkett, Fliesen uvm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Warmwasser-Dünnbettheizung von Fördetherm ist mit einer Aufbauhöhe von nur 8 mm (zzgl. Oberbodenbelag) 

extrem schlank und wird deswegen vor allem bei der Renovierung und Sanierung eingesetzt, wenn nur geringe 

Aufbauhöhen möglich sind. So lassen sich einzelne Räume schnell und bequem mit einer Fußbodenheizung 

nachrüsten. 

Die ideale Fußbodenheizung für das Badezimmer 

Dank der praktischen selbstklebenden Heizmatte mit integriertem Heizrohr lässt sich die Fußbodenheizung im 

Dünnbettsystem ohne großen Aufwand direkt unter den Fliesen verlegen. Da die Dünnbettheizung nur für die 

Bodenerwärmung und für Flächen bis 15 m² geeignet ist, eignet sie sich ideal für Badezimmer oder Saunen, wo warme 

Füße ausdrücklich erwünscht sind. Diese Fußbodenheizung lässt sich perfekt mit einem zusätzlichen Heizkörper, zum 

Beispiel einem praktischen Handtuchwärmer, kombinieren und macht so aus Ihrem Badezimmer eine Wohlfühloase. 

Größere Flächen erfordern eine noch gründlichere und ausführlichere Planung oder die Wahl eines anderen 

Flächenheizungssystems, z.B. des Dünnschichtsystems. 

Flexible und individuelle Bodentemperaturen 

Unsere Warmwasser-Dünnbettheizung erreicht blitzschnell nach dem Einschalten die gewünschte Temperatur und 

verschafft Ihnen im Handumdrehen ein wohliges Raumklima. Mit einem Uhrenthermostat lassen sich 

bedarfsabhängige Zeiten für jeden Wochentag programmieren. So stellen Sie ganz einfach die gewünschte 

Bodentemperatur ein. Dies spart Energie und schont Ihren Geldbeutel. 

Einfache Montage durch selbstklebendes Gittergewebe 

Die Warmwasser-Dünnbettheizung kann durch die praktische selbstklebende Heizmatte ohne großen Aufwand direkt 

auf bereits vorhandenen Fliesen oder Estrichboden verlegt werden. Dabei wird die Heizmatte einfach ausgerollt und 

auf dem vorbereiteten Untergrund angedrückt. 

  


