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MEINERTZ Kirchenkonvektoren
Anwendungen
Es ist möglich, die Heizung unter 
Kirchenbänken aufzuhängen, damit im 
Kirchenraum eine gleichmäßige und 
angenehme Wärme entsteht.

Maßgeschneiderte Lösungen
Der MEINERTZ-Kirchenkonvektor ist der 
flexibelste, diskreteste und ästhetischste 
Konvektor für die Montage unter 
Kirchenbänken. Es ist leistungsstark und 
wird mit den erforderlichen Anschlüsse 
hergestellt, um die Anforderungen für die 
Renovierung von denkmalgeschützten 
Gebäuden zu erfüllen. Gleichzeitig können 
sie in allen Farben geliefert und so diskret 
in die Konstruktion der Bank integriert 
werden.

Produkt
MEINERTZ-Kirchenkonvektoren 
basieren auf MEINERTZ SkyLine, das 
aus druckstabilen Stahlrohren von 70 
x 11 x 2,0 mm besteht. Sie werden 
in einem Abstand von 13 mm ohne 
geschweißte Metallplatten zwischen 
den wasserführenden Rohren platziert. 
Beispiele für Spezifikationen sind:

Typ  Höhe (mm)  Tiefe (mm) 
SL04 70        83
SL07 70      155
SL06 70      131
SL011 70      251
DSL07 140      155

Andere Modelle und Spezifikationen 
können verwendet werden. MEINERTZ 
berät bei der Auswahl des richtigen 
Konvektors.

Optimierte Rohrleitungen
Optimierte Rohrleitungen werden erstellt, 
indem ein erzwungener Wasserfluss 
über integrierte Trennwände hergestellt 
wird. Außerdem werden Hin- und 
Herbewegungen auf derselben Seite 
gehalten. Dies bedeutet, dass die 
Rohrleitungen optimiert sind und z.B. 
entlang der Wände. Darüber hinaus 
können mehrere einzelne Einheiten 
verbunden werden, während sie entlang 
der Wände hin und her laufen. Somit sind 
keine unnötigen Rohre zu behandeln. 
MEINERTZ hat auch verschiedene 
Lösungen entwickelt, um Rohrleitungen 
zu verbergen und eine unsichtbare 
Verbindung herzustellen.

Kundenspezifische Kirchenbänke
MEINERTZ hat eine standardisierte 
Bankhalterung, die häufig verwendet 
werden kann - und ansonsten entwickeln 
wir eine spezielle für das einzelne Projekt, 
bei der die Halterung an die Konstruktion 
der Bank angepasst ist.

Abmessungen
Tiefe: n Rohre x (13 + 11) - 13 mm
Höhe: 70 oder 140 mm
Länge: max. 6000 mm
Die Produktion auf Sonderabmessungen 
ist möglich.

Oberflächenbehandlung
Erhältlich in optionaler RAL-Farbe ohne 
Aufpreis. Es ist möglich, die Konvektoren 
so zu erhalten, dass sie an die Farbe der 
Bänke angepasst sind.

Garantie
Bei ordnungsgemäßer Behandlung und 
Installation wird eine 5-jährige Garantie 
auf Herstellungs- und Materialfehler 
gewährt. Wir behalten uns das Recht 
vor, Konstruktions- und Maßänderungen 
aufgrund technischer Entwicklungen 
vorzunehmen.

Instandhaltung
Extrem leicht zu reinigen. Kann mit 
einem normalen Reinigungsmittel 
gereinigt werden, das kein Schleifmittel 
enthält. Kratzer und Beschädigungen 
an der Oberfläche der Farbe können mit 
herkömmlicher nasser Farbe in einer 
Sprühdose repariert oder mit einem 
dünnen Pinsel aufgetragen werden.

Beratung
MEINERTZ verfolgt den gesamten 
Prozess von der Ideenphase über das 
Design über die Ausführungsphase bis 
hin zur endgültigen Einreichung. Die 
langjährige Erfahrung mit Lieferungen 
an Kirchengebäude, die über viele Jahre 
mit Lieferungen ins In- und Ausland 
gesammelt wurde, bietet einen sicheren 
Prozess.


