
Kundenspezifische Kirchenbankbeschläge
MEINERTZ hat einen standardisierten Beschlag speziell 
für Kirchenbänke entwickelt, der oft verwendet werden 
kann. Zudem können alle Beschläge zur Aufhängung un-
ter Kirchenbänken an die genauen Maße für das jeweilige 
Projekt angepasst werden.

Oberflächenbehandlung
MEINERTZ Kirchenkonvektoren können mit einer Pulver-
beschichtung in RAL-Farben nach Wahl geliefert werden, 
ohne Zuschlag.

Verpackung
MEINERTZ Kirchenkonvektoren werden sorgfältig in sta-
biler Pappe verpackt und mit PE-Folie umwickelt.

Gewährleistung
Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre auf Fabrikations- und 
Materialfehler, unter der Voraussetzung fachgerechter Be-
handlung und Installation. Konstruktions- und Maßänder-
ungen aufgrund der technischen Weiterentwicklung sind 
vorbehalten.

Pflege
Zur Reinigung kann ein handelsübliches Reinigungsmit-
tel ohne schleifende Bestandteile verwendet werden. 
Kratzer und oberflächliche Lackschäden lassen sich durch 
herkömmliche Nasslackierung mit der Sprühdose oder 
einem feinen Pinsel ausbessern.

Beratung
Die Berater von MEINERTZ stehen Ihnen während des 
GESAMTEN Prozesses von der Konzeption und Planung 
über die Ausführungsphase bis zur endgültigen Abnahme 
zur Seite. Die umfassende Erfahrung mit Kirchenprojek-
ten, die durch langjährige Lieferungen im In- und Ausland 
erworben wurde, gewährleistet eine problemlose und zu-
verlässige Abwicklung.

MEINERTZ Kirchenkonvektoren
Anwendungsmöglichkeiten
MEINERTZ Konvektoren sind die ideale Lösung, wenn 
alte Kirchen renoviert und mit einer neuen Heizungsan-
lage versehen werden sollen. Mit MEINERTZ Konvekto-
ren ist es möglich, die Heizkörper unter den bestehenden 
Kirchenbänken aufzuhängen, so dass eine gleichmäßige 
und behagliche Wärme im Kirchenraum entsteht.

Kundenspezifische Lösungen
Alle Längen werden bis auf den Millimeter genau an die 
Maße der einzelnen Kirchenbänke angepasst. Somit ist es 
möglich, z. B. einen 2236 mm langen Konvektor zu bestel-
len, der präzise mit der Kirchenbank abschließt.
Wenn Heizkörper in auf die einzelnen Kirchenbänke ab-
gestimmten Längen gewählt werden, wirkt die fertige Ge-
samtlösung aus Bänken und Heizkörpern wie aus einem 
Guss.

Produkt
Für ein effektives Ergebnis empfiehlt e s s ich, folgen-
de Modelle zu wählen: CL0720, CL0730, TL0720 oder 
TL1430. Der Unterschied zwischen den Typen CL und TL 
ist die Endkappe. Während die Endkappe beim Modell 
CL sichtbar ist, ist die Naht bei der TL-Ausführung nicht 
zu sehen. Andere Modelle eignen sich jedoch ebenfalls. 
MEINERTZ berät Sie gern bei der Wahl des richtigen Kon-
vektors.

Optimierte Rohrführung
Durch integrierte Trennbleche entsteht ein erzwungener 
Wasserdurchfluss. Außerdem werden Vor- und Rücklauf 
auf derselben Seite gehalten. Dadurch wird die Rohrfüh-
rung optimiert und alle Rohre können z. B. an der Wand 
entlang verlegt werden. Ferner können mehrere einzelne 
Einheiten bei Bedarf miteinander verbunden werden, 
während Vor- und Rücklaufleitungen w eiterhin a n der 
Wand entlang geführt werden können. Es gibt somit keine 
unnötigen zusätzlichen Rohre, die zu berücksichtigen 
sind.
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