
Strahlbandheizung
Heizungskomfort durch optimale Wärmeverteilung

ELPAN® WANPAN®

25% Heizkostenersparnis pro Jahr durch
das Wärmeumschließungsprinzip



Design:
Das Elpan-Heizungssystem ist eine aus Modulen bestehende
Fußleistenheizung, die nicht auffällt und die eine angenehme Wärme an den
gesamten Raum abgibt. Mehr dazu erfahren Sie auf der Rückseite. 
Elpan-Leisten bilden einen ästhetischen Übergang zwischen Fußboden und
Wand. Das bereits 30 Jahre alte System wurde  laufend weiterentwickelt und
präsentiert sich heute in einem modernen und zeitlosen Design.

Produkte:
Die Heizungsmodule werden in 3 unterschiedlichen Längen hergestellt: 120
cm, 85 cm und 40 cm. Diese Einheiten werden zu einer durchgehenden
Heizungsleiste zusammengesetzt. Die Module haben eine Höhe von lediglich
12 cm und eine Tiefe von 1,7 cm. Eventuellen Lücken zwischen den
Heizungsleisten werden mit Blindstücken geschlossen, sodass der gesamte
Raum ein einheitliches Äußeres erhält. Die Module gibt es in zwei verschie-
denen Farben: in weiß RAL 9010 sowie in hellgrau RAL 7035.

Steuerung:
Durch die neuen, präzis funktionierenden Thermostate beheizen EL-
Heizungleisten Wohnungen bzw. Sommerhäuser mit größter Effektivität.
Gleichzeitig lässt sich das Heizungssystem auch bei den vielen
Temperaturschwankungen im Wochenverlauf bzw. in den Tages- und
Nachtstunden, wenn man auf Arbeit ist oder schläft, regulieren.

Wochenendhaus:
Zu Elpan-Leisten im Wochenendhaus liefern wir auch eine neue
Steuerungstechnik, mit welcher sich die Heizung mithilfe einer ein paar
Stunden zuvor abgesandten SMS einschalten lässt. Beim Eintreffen findet
man dann eine behagliche Temperatur vor.    
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Reinigung:
Design und Ausführung der Elpan-Module ermöglichen ein einfaches
Reinigen der Leisten mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch.

Einsparung bis zu 25%:
In mehreren Tests wurde nachgewiesen, dass durch das Wärmehülleprinzip
der Energieverbrauch bis zu 25% niedriger ausfällt. Die Tests wurden wie
folgt durchgeführt: Man hat ein Jahr den Energieverbrauch in Wohnungen
gemessen, die auf herkömmliche Art beheizt wurden. Anschließend ersetzte
man diese Heizungen durch Elpan-Wanpan-Systeme. Im Ergebnis zeigte
sich neben einer Energieeinsparung bis zu 25% auch eine deutliche
Verbesserung des Wohnkomforts. Dies ist der beste Beweis für die hervor-
ragende Leistungsfähigkeit unserer Systeme.  



Design und Funktionsweise:
Das Wanpan-Heizungssystem ist eine aus Modulen bestehende
Fußleistenheizung, die mit Warmwasser aus Gas- bzw. Ölheizkesseln,
Fernwärme oder ähnlichen Energiequellen heizt.
Die Leisten werden im gesamten Raum an der Wand und Fußboden mon-
tiert. Dadurch erzielt man eine angenehme Temperatur sowie ein schöneres
Raumbild. 
Mit Wanpan-Leisten sind im Raum keine Heizungsrohre wie bei konventionel-
len Heizkörpern zu sehen. Alles wird durch Leisten verdeckt.

Produkte:
Die Wanpan-Module werden ab einer Länge von 40 cm bis zu max. 320 cm
in 15 Baulängen geliefert. Diese Einheiten werden zu einer durchgehenden
Heizungsleiste zusammengesetzt.  Lücken zwischen den Heizungsmodulen
werden mit Blindstücken geschlossen, sodass der gesamte Raum ein ein-
heitliches Äußere erhält. Die Module haben eine Tiefe von lediglich 2,5 cm
und eine Höhe von nur 13,5 cm. Die Fußleisten gibt es in zwei verschiedenen
Farben: in weiß RAL 9010 sowie in hellgrau RAL 7035.

Elektroinstallationen:
Es ist auch möglich, elektrische Leitungen direkt in die Wanpan-Module zu
integrieren. Je nach die staatliche Regelungen. 
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Bessere Einrichtungsmöglichkeiten
Mit Elpan-Wanpan-Modulen kann man sein Heim nach Belieben einrichten,
da keine Heizkörper im Wege sind. Auch unter den Fenstern finden sich
keine großen Heizkörper, die normalerweise das Wohnungsbild stören.  

Innenklima und Wohlbefinden
Mit dem Wärmehülleprinzip erhält man eine Wohnung, in der es weder
zieht noch fußkalt ist. Dies verbessert nicht nur das Wohlbefinden von älte-
ren bzw. körperbehinderten Bewohner, sondern wirkt sich auch außeror-
dentlich günstig auf das Wohlergehen von Menschen mit Rheumatismus
und Atemwegserkrankungen aus. Es treten weniger Asthmaanfälle auf, die
zudem auch schneller überstanden sind, weil nur kleine Luftbewegung in
der Luft. Darüber hinaus finden sich Beispiele, wo Gichtpatienten auf
Grund der gleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum mit weniger
Beschwerden leben.



Weitere Informationen unter
www.wanpan.dk

&
www.elpan.dk

Richten Sie Ihre Anfragen an:

elpan@wanpan.dk

ELPAN® -WANPAN®

Heizungssysteme A/S
Grønlandsvej 2

DK-5700 Svendborg
Tlf.: +45 63 22 00 43
Fax: +45 63 22 00 45

Ihr Elpan-Wanpan Vertragshändler:

Ausführung:
Elpan-Leisten bestehen aus einer pulverbedichtet
Stahlblech. Alle metallischen Einheiten sind
eisenphosphatiert, um einen Rostschutz zu gewährleis-
ten.
Das Elpan-System wird als komplette Elektroheizung mit
Modulen für den 230 V-Anschluss sowie mit elektroni-
scher Thermostat- und Zeitsteuerung für jeden einzelnen
Raum geliefert.
Das Elpan-System ist Demko und CE zugelassen und
auch in vielen anderen Ländern ist die Anwendung von
Elpan-Systemen zulässig.

Ausführung:
Wanpan-Leisten sind aus lackierten Aluminiumprofilen
gefertigt. Vor- und Rückläufe bestehen aus Kupferrohr.
Das Wanpan-System wird als komplettes Heizungs-sys-
tem, d. h. mit Heizungsmodulen und Kupferrohr-
anschlüssen sowie mit Thermostatsteuerungsautomatik
für jeden einzelnen Raum geliefert.
Das Wanpan-System ist für einen Arbeitsdruck bis 16 bar
zugelassen, in vielen anderen Ländern ist die Wanpan-
systemen zulässig.

Abmessungen: 
Elpan-Leisten werden in
folgenden Farben geliefert:
Weiß ......................RAL 9010
Hellgrau ................RAL 7035

Elpan-Module gibt es in
folgenden Größen:
A: 18 x 124 x 1200 mm, 170 W
B: 18 x 124 x 1200 mm, 120 W
C: 18 x 124 x 850 mm, 110 W
D: 18 x 124 x 400 mm, 40 W

Abmessungen: 
Wanpan-Leisten werden in
folgenden Farben geliefert:
Weiß ......................RAL 9010
Hellgrau ................RAL 7035

Weitere Informationen unter: www.wanpan.dk & www.elpan.dk · Richten Sie Ihre Anfragen an: elpan@wanpan.dk

Vorteile:
Früher wurden beim Hausbau Materialien verwendet, deren Herstellung vom
jeweiligen technologischen Entwicklungsstand abhing.
Unsere Elpan – Wanpan Produkte jedoch nehmen das menschliche
Wärmeverhalten zum Ausgangspunkt. 
Dem Verbraucher wird auf diese Weise ein größerer Raumkomfort bzw. ein
besseres thermisches Wohlbefinden geboten, das sich wie folgt äußert:
◆ keine feuchten Wände und dadurch weniger Hausstaubmilben 
◆ Beseitigung von Zug und Fußkälte
◆ angenehme Wärmeverteilung
◆ relativ geringe Luftzirkulation 
Farbwahl und Design sind wichtige Faktoren beim Bemühen, die Umgebung
für den Menschen so angenehm und inspirationsreich wie möglich zu gestal-
ten und gewinnen im Alltag zunehmend an Bedeutung

Wärmeverteilung:
Elpan – Wanpan Heizungssysteme wurden nach dem Wärmehülleprinzip
entwickelt, d. h. bei niedrigerer Temperatur wird die Wärme von den Wänden
gleichmäßig abgegeben und im gesamten Raum verteilt. 
Dieses Prinzip unterscheidet sich wesentlich von anderen Heizungssystemen
wie dem der Fußbodenheizung oder den üblichen Heizkörpern. Bei der
Fußbodenheizung hat man eine sehr hohe Bodentemperatur, sodass das
Laufen ohne Schuhwerk mitunter recht unangenehm werden kann. Die
Temperatur nimmt ab, je weiter man sich von der Bodenoberfläche entfernt.
Hinzu kommt, dass sich die Temperatur bei der Fußbodenheizung nur mit
erheblicher Verzögerung regulieren lässt. 
Bei der gewöhnlichen Heizung ist die Temperatur unmittelbar über den
Heizkörpern recht hoch, und  die gesamte Wärme sammelt sich unter der
Decke. Die niedrigsten Temperaturen hingegen sind am Fußboden, sodass
man mit Zugerscheinungen und Fußkälte konfrontiert wird. 
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Wanpan-Module gibt es
in folgenden Größen:
24 x 136 x 400 mm
24 x 136 x 600 mm
24 x 136 x 800 mm

usw. bis
24 x 136 x 3000 mm
24 x 136 x 3200 mm

Elpan-Wanpan in eine Kirche installiert


