
AeroFlow® Handtuchhalter 
Ihre Elektroheizung in Badezimmer oder Küche können Sie mit 
diesem Handtuchhalter sinnvoll ergänzen. So trocknen Sie Ihre 
Handtücher oder Geschirrtücher mit der Heizungswärme, ohne 
dabei die Lüftungsschlitze des Heizgerätes zu verdecken.

Die Montage ist kinderleicht – einfach in die Lamellen einhängen 
und fertig. Kein Bohren und kein Schrauben!

· Maße: B/H: 500mm x 140mm
· Farbe: Reinweiß RAL 9010
· Gewicht: 1kg
· Metall mit hochwertiger Pulverbeschichtung

1. Schrauben Sie die Haken an den 
Handtuchhalter. Benutzen Sie zur 
Montage den mitgelieferten Imbus-
schlüssel.

2. Nehmen Sie die obere Abdeckung der 
Elektroheizung ab und klemmen Sie die 
Halterung des Handtuchhalters an die 
gewünschte Stelle in den Lamellen.

3. Setzen Sie die Abdeckung zurück auf 
die Elektroheizung. Fertig!

Zusammenbau:

Die Seiten mit dem grünen 
Punkt verbinden!

Handtuchhalter

Haken

Warnhinweis
Der Handtuchhalter sollte nicht in Verbindung mit den Fahruntersätzen oder den Standfüßen benutzt werden, weil die Stabilität nicht gewährleistet werden 
kann.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient dem Schutz Ihres Gerätes vor Transportschäden. Ent-sorgen Sie bitte alle Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden Geset-
zesvorschriften. Für weitere Informationen erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Kommune.
Das verwendete Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und kann wiederverwendet oder aufbereitet werden. Die verwendete Wellpappe hat eine Recyc-
lingquote von fast 100%. Die transparenten Schutzfolien sind aus völlig unbedenklich und lebensmittelechtem Polyethylen (LDPE), die Befestigungsbänder 
aus Polypropylen (PP) und die Polster aus (PE_PR). Diese Werkstoffe bilden reine Kohlenwasserstoffverbindungen und sind für das Recycling geeignet. Durch 
das Recycling oder die Wiederverwertung der Verpackungsmaterialien kann der Rohstoffverbrauch sowie das Volumen der Rest- und Abfallstoffe verringert 
werden.

Hinweis: Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Bitte Verpackungsma-terialien nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Folien und Faltkartons.

Thermotec AG | Arnsdorf 26 | 02894 Vierkirchen | Deutschland Telefon: +49(0)3 58 27 78 93 30
E-Mail: info@thermotec-ag.de

Registergericht: Amtsgericht Dresden, HRB 33568
USt-Id.-Nummer: DE 251 965 324 www.thermotec.ag



AeroFlow® Towel rail 
This towel rail is a useful addition to your AeroFlow® electric ra-
diator in your bathroom or kitchen. Dry towels or dish towels using 
the radiators warmth, without covering its ventilation slots.

Assembly is a child`s play - just hook it into the ribs. 
No drilling and no screws!

· Dimensions: W/H: 500mm x 140mm
· Color: Pure white RAL 9010
· Weight: 1kg
· Metal with high-quality powder coating

1. Screw the hooks into the towel rail. 
Use the Allen key supplied for assembly.

2. Remove the top cover from the electric
radiator and insert the support of the
towel rail into the requied point in the
ribs.

3. Put the cover back onto the electric
radiator. Done!

Assembly

Connect the sides with the 
green dot!

Towel rail

Hook

Warning
The towel rail should not be used with castors or support base, because stability cannot be guaranteed.

Disposal of equipment packaging

The packaging is used to protect the equipment from damage during transport.  All packaging materials should be disposed of in accordance with the appli-
cable legal regulations. For more information, contact the local authorities.
The packaging material used is environmentally friendly and suitable for reuse or recycling. The corrugated board used reaches a recycling rate of almost 
100%. The transparent protective fi lms are made of completely harmless and food-safe polyethylene (LDPE), the lashing straps are made of polypropylene 
(PP) and the covers are made of polyethylene polymers (PE_PR). These materials form pure hydrocarbon compounds and are recyclable.
By recycling or reusing packaging materials, the consumption of raw mate-rials and the amount of residues and waste can be reduced.

Caution: Packaging materials are not toys. Do not let children play with them. Risk of suffocation by fi lmsw and folding cartons.
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