
NATÜRLICH 
WARMER STEIN.

NATURALLY
WARM STONE.



DIE NATÜRLICHE 
WÄRMEQUELLE.

THE MOST NATURAL
HEAT SOURCE.

Die Vorteile von Strahlungswärme, auch 
als Infrarotwärme oder Wärmestrahlung 
bezeichnet, sind seit Menschengedenken 
 bekannt – durch unsere Sonne. Heute 
hat unser innovatives  Unternehmen  edlen 
Naturstein, umweltfreundlichen Strom 
und modernste Technologie in einem 
neuen  Heizelement vereint und die ELITH- 
Natursteinheizung entwickelt. Die unüber-
troffenen Eigenschaften von Naturstein, 
die Fortschritte in der Technologie, das 
wohnliche Design und unsere Erfahrung 
bringen gesunde, natürliche Wärme 
in jeden Raum. Nachhaltig und effizient!

The benefits of radiant heat, also known 
as infrared heat or thermal radiation, have 
been known since the dawn of humanity. 
The first and most powerful emitter of
radiant heat in our solar system is the sun. 
Today, the innovative German company 
Thermostone has brought together healthy 
radiant heating, electricity and elegant 
natural stone to create a brand new type of 
radiator, the ELITH NATURAL STONE RA-
DIATOR. Health, wellness, natural heat and 
efficiency, elegant design and respect for the 
environment, made possible by advances in 
technology and the unsurpassable proper-
ties of natural stone. 

THERMOSTONE bietet mit seinen Produkten 
schon seit mehr als 20 Jahren behagliche 
Wärme in einzigartigem Design an – wie 
sie nur die Natur selbst möglich machen 
kann. Jede Natursteinheizung ist ein  Unikat, 
 gefertigt mit viel Liebe zum Detail aus 
 Steinen, die den höchsten Ansprüchen 
 gerecht werden.

For more than 20 years now, THERMO-
STONE is offering natural, cozy warmth 
in such elegant design, that only nature 
itself could have made possible. Each 
of our radiators is an individual item, crafted 
from the finest raw materials and manufac-
tured with scrupulous attention to detail, in 
order to meet the highest standards. 
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NATURAL 
STONE 
RADIATORS.
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Die unvergleichliche Ästhetik und Vielfalt sowie 
 seine physikalischen Eigenschaften sind die 
 Gründe für die Wahl von Naturstein als Baustoff 
für unsere Infrarotstrahlungsheizung. 
Naturstein ist ein reines, nachhaltiges und sehr 
strapazierfähiges Produkt. Die hohe Wärme-
kapazität des Materials bringt höchste Energie-
effizienz, da es viel Wärme speichern kann, um 
diese anschließend wieder sanft als Infrarotwärme 
an den Raum abzugeben. Dies führt nicht nur 
zu einer Energieeinsparung, sondern auch zu 
höherem Komfort in der Anwendung. Durch den 
 Prozess der Entstehung über Jahrmillionen hat 
jeder Naturstein individuelle Strukturen, vielfältige 
Muster und verschiedene Oberflächen. Dies macht 
jedes Heizelement zu einem Unikat an der Wand.

Apart from their matchless aesthetic quality, nat-
ural stones are choosen as the basic construc-
tion material for our infrared radiators for various 
reasons. Natural stones are pure products and 
indisputably hard-wearing. The heat capacity 
of the material makes it extremely efficient as it 
accumulates and emits infrared heat, making 
for great energy saving. The unique and lengthy 
process of shaping each natural stone gives it 
its distinct and diverse shapes. Furthermore, it 
comes in many hues and textures allowing it to 
be seamlessly incorporated into every space.

UNSER MATERIAL 
IST NATUR PUR.
UNSERE ARBEIT 
IST HANDWERK.

OUR MATERIAL 
STRAIGHT NATURE.
OUR WORK
MANUAL SKILLS.
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ELITH. VORTEILE 
IN ALLEN BEREICHEN.

ELITH. ADVANTAGES
IN ALL AREAS.
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Die Vorteile der ELITH-Natursteinheizung liegen 
im  funktionalen wie im wirtschaftlichen Bereich.
Infrarotwellen übertragen die Wärmeenergie direkt auf 
 vorhandene Objekte und die umgebenden Wände ohne 
 dabei zuerst die Luft erwärmen zu müssen. Dies spart 
 Energie und sorgt sogar noch für größeres Wohlbefinden. 

Besitzer von ELITH-Natursteinheizungen genießen 
höchsten Wärmekomfort bei idealer Luftfeuchtigkeit. 
Da keine erwärmte Luft im Raum zirkuliert – wie es bei 
 Konvektionsheizgeräten üblich ist – werden weitaus  
weniger Staub und Keime aufgewirbelt. Dies kommt 
vor allem Allergikern zugute. Die ELITH-Natursteinheizung 
sorgt immer für ein gesundes und behagliches Raumklima.  

NACHHALTIGKEIT 
GESUNDHEIT 
SICHERHEIT 
BEHAGLICHKEIT 
ÄSTHETIK

ELITH’s stone radiation heating system is both functional 
and economical. Infrared waves transfer thermal energy 
directly to objects and the surrounding walls without losing 
heat into the air. Therefore, rooms are fully heated without 
any loss of energy. 

Users of the ELITH natural stone radiators enjoy a high 
quality of warmth in an environment with ideal humidity and 
free from the dust and microorganisms that are stirred up by 
conventional convection heaters.

SUSTAINABILITY 
HEALTH 
SAFETY 
COZINESS 
AESTHETIC
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EINZIGARTIGE 
NATUR.
PERFEKTIONIERT 
VON MENSCHEN.

UNIQUE NATURE.
PERFECTED 
BY PEOPLE.
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EINZIGARTIGE 
NATUR.
PERFEKTIONIERT 
VON MENSCHEN.

Beautiful, selected natural stones, brought into 
the desired shape by experts, equipped with 
innovative technology and produced by experienced 
craftsmen in our factory.

Wunderschöne, ausgesuchte Natursteine, 
von Spezialisten in die gewünschte Form gebracht, 
mit innovativer Technik ausgestattet und von erfahrenen 
Mitarbeitern in unserer Manufaktur produziert.
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HÖCHSTER WÄRMEKOMFORT.
Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, 
sondern übertragen die Wärmestrahlung 
direkt auf feste Objekte in einem Raum. 
Das ergibt eine gleichmäßige und sanfte 
 Verteilung der Wärme im ganzen Raum. 
Dabei bleibt die Luft kühl und Zugluft – die 
Staub und Bakterien verbreitet – wird weit-
gehend vermieden.

SUPERIOR, NATURAL QUALITY WARMTH.
Radiant heating systems don’t heat the air, 
instead they transfer thermal radiation 
directly onto the solid objects in a space. 
There is an equal and stable distribution of 
heat throughout the space while the air itself 
remains cool, eliminating the draughts that 
spread dust and bacteria.

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT.
Aufgrund der großen Wärmekapazität 
von Naturstein können ELITH-Natur-
steinheizungen ihre Wärme lange 
speichern und wieder gleichmäßig 
und sanft abgeben. Zudem können 
die Heizungen so eingestellt werden, 
daß sie möglichst in Niedertarifzeiten 
in Betrieb genommen werden. Dies 
spart nochmal Energiekosten.

INCREASED COST EFFICIENCY.
Natural stone radiators boast 
one great advantage: due to 
their large thermal capacity, they 
retain their heat and emit heat 
for much longer. Furthermore, they an 
be set to operate at 
off-peak electricity rates.

STRESSFREIER BETRIEB.
Ein weiteres wichtiges Merkmal 
von Natursteinheizungen ist 
die extreme Strapazierfähigkeit 
und Langlebigkeit – es gibt keine 
beweglichen Teile die  gewartet 
oder ausgetauscht werden 
müssen. Die Oberfläche der 
Heizungen ist glatt und damit 
superleicht zu pflegen.

STRESS-FREE OPERATION.
Another important feature of 
natural stone radiators is that 
they have no moving parts to 
maintain or replace. This means 
that they are extremely hard 
wearing with great durability.

ELITH. NATÜRLICHE WÄRME 
AUS DER MANUFAKTUR.

ELITH. NATURAL WARMTH
FROM THE MANUFACTORY.
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EINFACH, BEQUEM, VIELSEITIG.
Natursteinheizungen können einfach und schnell  sowohl 
senkrecht als auch waagerecht installiert werden – unten 
oder oben an der Wand und sogar an der Decke. 
Ein einzigartiger Vorteil ist, dass die Heizungen sowohl 
über Kabel als auch komfortabel per Funk regelbar sind. 
Sie lassen sich zudem problemlos in jede Smarthome- 
Lösung integrieren und durch die Erstellung separater 
Heizzonen für unterschiedliche Bereiche eines Hauses 
können Sie Energiekosten noch weiter senken.

SIMPLE, CONVENIENT AND VERSATILE.
Natural stone radiators are easily and quickly installed in 
a position of your choice: low, high on the wall or even 
on the ceiling.Their unique advantage is that they can 
be connected to a thermostat without adding any extra 
wiring. By creating separate heat zones for the different 
needs of each part of your space, you can cut down 
even more on energy costs.

22°C

20°C

ELITH. NATÜRLICHE WÄRME 
AUS DER MANUFAKTUR.

STRAHLUNGSWÄRME

RADIANT HEAT
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THASSOS
GRIECHENLAND – GREECE

VOLAKAS
GRIECHENLAND – GREECE

MOCCA
PORTUGAL – PORTUGAL

NATURSTEIN OBERFLÄCHEN.

Dieser feinkörnige, reinweiße 
Dolomitmarmor wird auf der 
Insel Thassos abgebaut und war 
in der Antike der Stein der Wahl 
für Bildhauer.

Finely-grained, all-white dolo-
mite marble, this stone is been 
extracted from the island of 
Thassos, and which was the 
stone of choice for sculptors in 
ancient times.

Ein halbweißer Dolomitstein 
mit charakteristisch leuchtend 
weißem Untergrund und 
unregelmäßigen grauen 
 Maserungen. Dieser Stein 
wird in der Nähe von Drama 
abgebaut.

A semi-white dolomite stone 
with its characteristic luminous 
white substratum and irregular 
grey granulations. This stone is 
found in the area around Drama.

Ein Marmor mit cremebeiger 
oder hellbrauner Farbe und 
körniger Maserung, mit starkem 
 Charakter und wunderbarer 
Textur.  Abgebaut in der Nähe 
von Lissabon.

A creamy marble of beige or 
light brown colour with coarse 
brown grains. This is a marble of 
strong character and marvellous 
texture. Extracted from Lisbon.

NATURAL STONE SURFACES.
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PALISANDRO
ITALIEN – ITALY

PRINOS
NORD MAZEDONIEN – MACEDONIA

SYLVIA
ÄGYPTEN – EGYPT

Der feinkörnige, kristalline, 
bräunliche Palisandro enthält 
viel Glimmer und bildet häufig 
wolkige, wellige Zeichnungen 
in einem starken Braunton. Die 
Farben reichen von hellbraun bis 
dunkelbraun oder blaugrau.

The fine-grained crystalline, 
brownish Palisandro contains 
much mica and often form 
cloudy, wavy-lane drawings with 
a strong, brown tinge. Colours 
range from light brown to dark 
brown or blue-gray.

Dieser Kalkstein hat eine 
raue Oberfläche – von 
antikem Beige bis hellbraun. 
Passt ideal zu erdigen 
Farben und rustikalem Dekor.

From antique beige to light 
brown, this limestone has 
a rough surface. Ideally 
matched with earthy colours 
and rustic décor.

Ein weißer Stein mit grau-schwarzer, 
geradliniger Maserung. Er hat eine 
gleichmäßige Struktur und wirkt 
daher edel und dezent.

This is a clear white stone with 
raindrop-like grey-black touched. 
It has a glowing surface and is 
quite distinct in style.

Wir wählen nur Steine von höchster Qualität aus, die uns die Erde anbietet. Jeder für Sie gefertigte Stein hat seinen 
eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Wählen Sie einen Stein, der Ihrem Geschmack entspricht 
und am besten zu Ihrer Einrichtung passt.

We select only the highest quality stones that the earth offers up, each one with its distinct character and accompanied 
by its own story. Choose the type which best suits your tastes. More stones are available upon request.
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Ein antiker, schwarzer Stein, 
nahezu ohne Maserung. Als 
einer der dunkelsten Marmore 
der Welt gibt er Ihrem Raum 
das gewisse Etwas. In Imathia 
abgebaut.

An antique dark black stone with 
a hint of white grain. Amongst 
the darkest marble on earth, its 
subtlety can make the difference 
to your space. Extracted from 
Imathia.

BLACKEDEN
GRIECHENLAND – GREECE

Blue Pearl ist ein grobkörniger 
Granit mit feinem, graublauem 
Schimmer, der von den ein-
gebetteten Kristallen herrührt. 
Hauptanwendungsgebiete 
sind Wandpaneele, Skulpturen 
und Ornamente.

Blue Pearl is a coarse-grained 
granite with fine, gray-blue glow 
that comes from the embedded 
crystals. Main applications are 
wall panels, sculptures and 
ornaments.

BLUE PEARL
NORWEGEN – NORWAY

Ein feinkörniger Marmor mit 
Farben von Weiß, Orange bis 
Pink, durchsetzt mit natürlichen 
dunkelgrauen Adern, die diesem 
einzigartigen Stein einen leben-
digen Charakter verleihen.

A fine grained marble with col-
ours ranging from white, orange 
to pink, interspersed with natural 
dark gray veins that give this 
unique stone a vibrant character.

RUSCHITA LACHS
RUMÄNIEN – ROMANIA

NATURSTEIN OBERFLÄCHEN.

NATURAL STONE SURFACES.
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Dieses Modell aus rauem, 
schwarzem Schiefer mit 
schimmernden Einschlüssen
verleiht modernen Innenräumen 
echte Eleganz.

This model, in rough dark black 
slate with shimmering 
iridescence. Gives genuine 
elegance to modern interiors.

MATRIX
BRASILIEN – BRAZIL

Die Grundfarben dieses Hart-
gesteins sind Grün, Weiß, Rosa 
und Schwarz. Sein hoher Feld-
spatanteil lässt ihn im Sonnen-
licht unverkennbar funkeln. 
Er wird in Nord-Norwegen 
abgebaut.

The basic colors of this hard 
rock are green, white, pink and 
black. Its high proportion of 
feldspar makes it unmistakably 
sparkling in sunlight. It is mined 
in Northern Norway.

ATLANTIS
NORWEGEN – NORWAY

Wir wählen nur Steine von höchster Qualität aus, die uns die Erde anbietet. Jeder für Sie gefertigte Stein 
hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Wählen Sie einen Stein, der Ihrem Geschmack entspricht 
und am besten zur Einrichtung passt. Weitere Steine sind auf Anfrage erhältlich – wir beraten Sie gerne.

We select only the highest quality stones that the earth offers up, each one with its distinct character and accompanied 
by its own story. Choose the type which best suits your tastes. More stones are available upon request.

Hand- oder maschinengefertig-
te Elemente. Für jede Steinart 
möglich. Große Auswahl an 
Motiven. Sonderanfertigungen 
können nach Kundenwunsch 
gefertigt werden.

Hand-crafted and machine 
finished radiators. Possible 
for every type of stone. Large 
 selection of motifs. Custom 
made designs can also be 
ordered.

DESIGNED
MOTIV – ART

15



BEHAGLICHE 
STRAHLUNGSWÄRME
KOMMT VON ELITH.

COMFORTABLE 
RADIATION HEAT 
COMES FROM ELITH.

Egal ob im renovierten Altbau oder in einem modernen Neu-
bau, als Direktheizung bietet die Natursteinheizung zuverlässig 
geregelte Wärme. Sie ist – mit günstigen Investitions- und 
bei wirtschaftlichen Heizkosten – problemlos schnell installiert 
und kann gegenüber herkömmlichen Heizsystemen mit rund 
drei Grad niedrigerer Raumtemperatur für Behaglichkeit 
sorgen. So wird die Natursteinheizung zu einer Lösung, 
die dem ökologischen Zeitgeist ebenso entspricht, wie Ihrer 
Vorstellung von Komfort und Design. Die individuelle Regelung 
und Bedienung kann über intelligente Funk-Regler ohne 
zusätzliche Verkabelung erfolgen. Da eine Natursteinheizung 
keine beweglichen Teile enthält, ist sie absolut wartungsfrei. 
Die geringe Einbautiefe und geringe Ansprüche an den 
Einbauort machen die Natursteinheizung zur vielseitigen 
Alternative, wo immer Wärme gebraucht wird.

Regardless of whether in a renovated old building or in a 
modern new building, the natural stone heating offers relia-
bly regulated heat as direct heating. It is quick and easy to 
install – with low investment costs and economical heating 
costs – and can provide comfort compared to conventional 
heating systems with a room temperature around three 
degrees lower. Natural stone heating thus becomes a 
solution that corresponds to the ecological zeitgeist as well 
as your idea of   comfort and design. Individual control and 
 operation can be carried out via intelligent radio  controllers 
without additional wiring. Since a natural stone heater 
contains no moving parts, it is absolutely maintenance-free. 
The low installation depth and low demands on the 
installation location make natural stone heating a versatile 
alternative wherever heat is needed.
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ELITH-Heizkörper können wahlweise 
vertikal oder horizontal an jeder Wand 
oder auch an der Decke platziert werden. 
 Unabhängig davon, wie Sie sich entschei-
den, die Montage ist äußerst einfach. 
Das Anschlusskabel und und die speziellen 
Wandhalterungen sind diskret hinter dem 
Heizkörper angebracht. Der Abstand zur 
Wand beträgt immer 4 cm. Die Bedienung 
erfolgt einfach und unkompliziert über 
einen modernen Raumthermostat Ihrer 
Wahl.

ELITH-Natursteinheizungen sind 
in einer Vielzahl von Größen erhältlich 
oder können auch auf Ihre Anforde-
rungen individuell zugeschnitten und 
gefertigt werden.

ELITH radiators can be placed either 
vertically or horizontally on the wall. 
Whichever way you choose, mounting is 
extremely straightforward. The connecting 
cables and the made-for-purpose wall 
brackets are discreetly placed behind the 
radiator, while the distance from the wall is 
4cm. Their operation is easily and simply
controlled by a room thermostat. 

ELITH radiators are available in a broad 
range of sizes or can be custom-made 
to your requirements.

EINFACHE
MONTAGE.

EASY 
INSTALLATION.
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MODELL 
TYPE MH04 MH07 MH09 MH12 MH15 MH17

Maße BxHxT (cm)
Dimensions WxHxD (cm)

60x40x3 100x40x3 100x50x3 100x60x3 125x60x3 135x60x3

Leistung (W)
Power (W)

350 650 850 1150 1450 1650

Stromstärke (A)
Current (A)

1,5 2,8 3,7 5,0 6,3 7,2

Anschlussspannung (V) 
Supply Voltage (V)

1/N/PE ~50HZ, 230 V

Gewicht (kg) 
Weight (kg)

21 35 44 52 67 73

40 cm

60
 c

m

40 cm

10
0 

cm

50 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

12
5 

cm

60 cm

13
5 

cm

GRÖSSEN
Schutzklasse: Klasse II (doppelt isoliert) 
Schutzart: IP66 (strahlwassergeschützt)
Tiefe inkl. Wandabstand: 7 cm

Protection class: class II (double insulated)
Protection rating: IP66 
(protected against water jets)
Depth incl. wall distance: 7 cm

IP66
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Analog room temperature
controller ready-to-plug

> Sensor bimetal

> Admissible air moisture:
 max. 95 % r. h., 
 non condensing

> Switching capacity:
 13 (4) A / 230 V~ (3000 W)

> Break contact, 5-30 °C,
 numeric scale 1-6

> Cable, 1.5 m long, 
 with Schuko adapter

> Degree of protection: IP 30

Analog room temperature
controller

> Surface-mounted installation

> With heating indicator lamp

> Switching capacity:
 13 (4) A / 230 V~ (3000 W)

> Break contact, 5-30 °C,
 numeric scale 1-6

> Protection class II

> Degree of protection: IP 30

Electronic room temperature
regulator with timer, 
in wireless connection

> LC display, learn mode / 
 battery empty indicator (LED)

> Access buttons for “ON/OFF”,
 holiday and party setting

> Operating mode and display 
 of all settings

> Daylight savings time / 
 standard time, child lock

> Preset weekly program

> Degree of protection: IP 30

Radio-controlled receivers

> 2-colour LED

> NO contact 13 (3) A for up to
 3,000 W (heating)

> 1-channel radio temperature
 controller (receiver) for 
 surface- / wall-mounted 
 installation

> Switching capacity:
 13 (4) A / 230 V~ (3000 W)

> Electrical connection 
 0.5-2.5 mm², 
 with central control

> Degree of protection: IP 30

Analoger Raumtemperatur-
regler, steckfertig

> Sensor Bimetall

> zulässige Luftfeuchtigkeit:
 max. 95% r. h.,
 nicht kondensierend

> Schaltvermögen:
 13 (4) A / 230 V ~ (3000 W)

> Temperatureinstellung 
 von 5-30 °C,
 numerische Skala 1-6

> 1,5 m langes Kabel,
 mit Schuko Adapter

> Schutzart: IP 30

Analoger 
Raumtemperaturregler

> Aufputzmontage

> mit Heizungsanzeigelampe

> Schaltvermögen:
 13 (4) A / 230 V ~ (3000 W)

> Temperatureinstellung 
 von 5-30 °C,
 numerische Skala 1-6

> Schutzklasse II

> Schutzart: IP 30

Elektronischer Raumtemperatur-
regler mit Zeitschaltuhr,
in drahtloser Verbindung

> LC-Display, Lernmodus/
 Batterieladeanzeige (LED)

> Zugriffstasten für „EIN/AUS“,
 Feiertags- und Partyeinstellung

> Betriebsart und Anzeige
 aller Einstellungen

> Sommerzeit/Standardzeit, 
 Kindersicherung

> Wochenprogramm voreinstellen

> Schutzart: IP 30

Funkempfänger

> zweifarbige LED

> Schließer 13 (3) A für bis zu
 3.000 W (Heizung)

> 1-Kanal Funk-Temperatur-
 regler (Empfänger) zur 
 Aufputz-/Wandmontage

> Schaltvermögen:
 13 (4) A / 230 V ~ (3000 W)

> elektrischer Anschluss
 0,5-2,5 mm²,
 mit zentraler Steuerung

> Schutzart: IP 30

RTBSB-001.401 RTBSB-001.096 HTRRBU HTFRB

RTBSB-001.401 RTBSB-001.096 HTRRBU HTFRB

REGELTECHNIK.

CONTROL.
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Wireless thermostat, 
designed bi-directionally 
for the ECO-RECEIVER. 

> Large LCD display 

> 5 modes (comfort, lowering, 
 frost protection, auto, off) 

> Weeks/days programming 

>  Front Battery replacement, 
 without loss of programming 

>  Display different temperature 
 (set value and actual value) 

> IP 30, Protection class II 

> Mounting: wall or stand

Wireless connection 
of your radiator to the 
ECO-TRANSMITTER. 

> Assembled in your 
 desired device

Device needed in order for your smartphone or tablet 
to communicate with the thermostat remotely, over the internet 
(only works in conjunction with our ECO-DEVICES). 

> Frequency: 868 MHz 

> Range: up to 300 m (outside) 

> 230 V 

> Easy to install: automatic router detection, 
 no further technical expertise required 

> Expandable: unlimited expansion possibilities 

> Extreme flexibility: complete control over your heating, 
 just from your smartphone! 

> Free mobile app: App Store or Google Play, 
 compatible with Android 2.3.3 and iOS5 or later 

Funk-Thermostat, bidirektional für 
den ECO-RECEIVER ausgelegt

> großes LCD-Display 

> 5 Modi (Komfort, Absenken,
 Frostschutz, Auto, Aus)

> Wochen-/Tagesprogrammierung 

> Austausch der vorderen 
 Batterie ohne Verlust 
 der Programmierung

> unterschiedliche Temperatur-
 anzeigen (Sollwert und Istwert)

> IP 30, Schutzklasse II

> Montage: Wand oder Ständer

Drahtlose Verbindung
Ihres Heizkörpers mit dem 
ECO-TRANSMITTER

> an Ihrem gewünschten 
 Gerät vormontiert

Dieses Gerät ermöglicht es, dass Ihr Smartphone oder Tablet 
über das Internet mit dem Thermostat kommunizieren kann 
(funktioniert nur in Verbindung mit unseren ECO-DEVICES).

> Frequenz: 868 MHz

> Reichweite: bis zu 300 m (außen) 

> 230 V 

> einfach zu installieren: automatische Routererkennung,
 keine weiteren technischen Kenntnisse erforderlich 

> erweiterbar: unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten 

> extreme Flexibilität: vollständige Kontrolle über Ihre Heizung, 
 einfach von Ihrem Smartphone! 

> kostenlose mobile App: App Store oder Google Play, 
 kompatibel mit Android 2.3.3 und iOS5 oder neuer

ECO-TRANSMITTER ECO-RECEIVER ECO-INTERFACE

ECO-TRANSMITTER ECO-RECEIVER ECO-INTERFACE

Einfache Platzierung und einfache Einstellung. Kabellos, ausgestattet mit den fortschrittlichsten 
Betriebssystemen – mit mehreren Zoneneinstellungen für verbesserte Energieeffizienz. Smart und effektiv.

ECO-Serie: Erweiterung für Smart-Home-Steuerung über Smartphone/Tablet möglich: 
Temperatur-Regelung auch von unterwegs.

Easy placement and simple to set. Wireless, equipped with the most advanced operating systems.
Multiple zone settings for improved energy efficiency.

ECO series: extension for smart home control possible via smartphone/tablet: 
temperature control even when on the go.
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PRAKTISCHES
ZUBEHÖR.

PRACTICAL 
ACCESSORIES.

Der leichte und praktische 
Handtuchhalter aus 
verchromtem Stahldraht 
kann auf die ELITH-Heizung
aufgesteckt werden und 
benötigt keine weitere 
Befestigung.

The light and practical towel rail 
made of chrome-plated steel wire 
can be plugged onto the ELITH 
heater and requires no further 
attachment.

Im puristischen Design, 
aus gebürstetem Edelstahl und 
fest mit der ELITH-Heizung 
verbunden wird der Handtuch-
halter zu einem edlen Helfer 
im Alltag.

With its puristic design, 
made of brushed stainless 
steel and  firmly connected 
to the ELITH heater, the towel 
rail  becomes a noble helper 
in everyday life.

Hochwertig verchromter 
Stahldraht sorgt unauffällig 
für sicheren Stand. So bleibt 
die ELITH-Heizung immer 
mobil und variabel einsetzbar. 

High-quality chrome-plated 
steel wire ensures a secure 
footing. The ELITH heater 
always remains mobile and can 
be used in a variety of ways.

STANDFÜSSE

PEDESTALS

HANDTUCHHALTER WIRE

TOWEL RAIL WIRE

HANDTUCHHALTER FLAT

TOWEL RAIL FLAT
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Damit bekommt die ELITH-
Heizung an jeder Wand und an
der Decke absolut sicheren Halt.
Aus massivem Metall und 
in drei Farben wählbar erfüllt 
die Halterung zuverlässig ihre 
Aufgabe.

This gives the ELITH heater 
 absolutely secure hold on every 
wall and ceiling. Made of solid 
metal and available in three colors, 
the holder reliably fulfills its task.

WAND-HALTERUNG

WALL BRACKET
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Umfassendes Produkt- und 
Dienstleistungsangebot

Unsere Mitarbeiter verfügen über das 
Know-how und die Erfahrung, Ihre Wünsche 
schnell und zuverlässig zu erfüllen.

Neben unseren Spitzenprodukten bieten 
wir auch folgende Dienstleistungen an:

Technische Beratung bei der 
Durchführung von Projekten
Verkaufs-Beratung und Unterstützung 
durch Verkaufsförderung
Support und Projektplanung
Persönlicher Kontakt zur sofortigen 
Abdeckung Ihrer Anforderungen

Comprehensive range 
of products and services

Our staff has the know-how and 
experience to effectively meet any 
requirements you may have.

Apart from our supreme products, 
we also offer the following services:

Technical advice on carrying 
out projects
Consultation on sales 
and promotion of products
Support and project planning
Personal contact to immediately 
covering your requirements

•

•

•
•

•

•

•
•

Zertifizierung: Unsere Produkte 
sind durch die renommierte 
deutsche VDE-Zertifizierungsstelle 
vollständig zertifiziert und erfüllen 
alle notwendigen VDE/EN/IEC/
EMC/EMV/CE-Normen.

Certification: Our products are 
fully certified by the renowned 
German certification body VDE and 
comply to all necessary VDE/EN/
IEC/EMC/EMV/CE standards.

MEHR ZU ELITH.

MORE ABOUT ELITH.

10 YEARS
GUARANTEE

MADE IN GERMANY
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VERLÄSSLICHKEIT, 
FUNKTIONALITÄT UND 
DESIGN. UNSERE 
PHILOSOPHIE AUF DEN 
PUNKT GEBRACHT.

RELIABILITY, 
FUNCTIONALITY, 
DESIGN:
OUR PHILOSOPHY 
IN A NUTSHELL.

THERMOSTONE ist eine wegweisende  Manufaktur, 
die Zuverlässigkeit und Professionalität für ihre 
einzigartigen Natursteinheizungen bietet. Mit Sitz 
und Produktionsstätten in Deutschland und einem 
vorgelagerten Produktionsstandort in Griechenland 
ist THERMOSTONE ein führendes Unternehmen der 
Branche.

Unsere Produktion basiert auf den höchsten Quali-
täts- und Sicherheitsstandards. Das Unternehmen 
unterliegt jährlichen Werksinspektionen durch 
die Zertifizierungsstelle VDE und trägt so zu seiner 
 hervorragenden Produktsicherheit bei.

Unsere Produkte bestehen aus Naturstein, der welt-
weit in den besten Steinbrüchen ausgewählt wird. 
Modernste technische Ausstattung und sorgfältig ge-
schultes Personal garantieren den einzigartigen Wert 
jedes ausgelieferten ELITH-Naturstein-Heizkörpers.

THERMOSTONE is a pioneering manufacturing com-
pany, providing reliability and professionalism in its 
unique radiant heating products. Based in Germany, 
we have production facilities in Germany and Greece. 

Our production is based on the highest quality 
and safety standards and the company meets the 
requirements of ISO 9001:2008 quality assurance 
standard, certified by TÜV Saarland. The company is 
subject to annual controls by certification organisa-
tions, thus contributing to its excellent product safety. 

Our radiators are made from natural stone, selected 
from the best available worldwide. State-of-the-art 
equipment and strictly trained staff assure the unique 
value of each and every natural stone radiator.
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ELITH WELTWEIT.

ELITH WORLDWIDE.

Internationale Ausstellungen

Als international tätiges Unternehmen präsentieren 
wir unsere Produkte und Dienstleistungen weltweit 
auf verschiedenen Messen.

Internatinal exhibitions

As an internationally operating company, we 
present our portfolio of products and services 
at various exhibitions worldwide.
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Thermostone GmbH
Triesdorf Bahnhof Ost 34
91732 Merkendorf
Germany

Telefon +49 9826 659068
E-mail info@thermostone.de

www.elith.eu A BRAND OF
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NATÜRLICH 
WARMER STEIN.

NATURALLY
WARM STONE.
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