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Neuste Technik im  
Stil einer glanzvollen 
Epoche

Une technique de  
pointe associée au  
style d’une époque 
flamboyante

Wohnheizkörper.
Wärmstens empfohlen.

BoLiberty



BoLiberty

Der gusseiserne Heizkörper BoLiberty zeigt sich im 
ausgeprägten und selbstbewussten Design des 
Viktorianischen Zeitalters respektive des Historismus 
oder Gründerzeitstils. Er ist die perfekte Heizlösung  
für alle Architekturen und Inneneinrichtungen, die sich 
an diese Zeitperiode anlehnen. Beim BoLiberty ver- 
bindet sich Stil mit praktischem Nutzwert.

Zeigen statt verstecken

Durch den BoLiberty wird die Anmutung der Räume 
eindrücklich verstärkt und dient zusätzlich als Blickfang. 
Lassen Sie sich von der Kraft und der Ausstrahlung 
des BoLiberty verführen und von seinem modernen 
Heizkomfort überzeugen!

Effiziente Zuverlässigkeit

Der BoLiberty ist eine perfekte Wahl, sowohl als neu 
geplantes Heizsystem wie auch als Ersatz für ausge-
musterte Heizkörper, wobei er die problemlose In- 
tegration in bestehende Heizinstallationen ermöglicht. 
Der freistehende BoLiberty ist in drei unterschied-
lichen Höhen und in Längen von 3 bis 15 Segmenten 
erhältlich.

Ästhetische Vielseitigkeit

BoLiberty kombiniert vollendete Form und optische 
Präsenz mit zeitgemässer Vielseitigkeit. Er wird  
entweder in der gewählten RAL-Farbe lackiert oder  
für den späteren Anstrich grundiert und ist für  
verschiedene Anschlussmöglichkeiten vorbereitet.  
Bei den gängigsten Ausführungen ist auch der  
thermostatgesteuerte, rein elektrische Betrieb 
möglich.

BoLiberty

Les radiateurs en fonte BoLiberty arborent un design 
victorien puissant et affirmé, d’un style appartenant  
à l’époque de l’historicisme ou du Gründerzeit: la 
solution de chauffage idéale pour tous les types 
d’architectures et d’aménagements intérieurs s’inspi-
rant de cette période. Le BoLiberty allie raffinement  
et praticité.

Plus question de cacher: exposer!

Le BoLiberty apportera à vos pièces un cachet in- 
comparable et sera l’objet de tous les regards.  
Laissez-vous séduire par la force et le rayonnement  
du BoLiberty et convaincre par son confort de  
chauffage moderne!

Une fiabilité sans faille

Le BoLiberty constitue un choix idéal, tant comme 
élément d’un nouveau système de chauffage que  
pour remplacer de vieux radiateurs, car il peut être 
facilement intégré à des installations de chauffage  
déjà existantes. Le BoLiberty à poser existe dans  
trois hauteurs et dans des longueurs variables entre  
3 et 15 segments.

Modernité et esthétisme

Le BoLiberty combine à la fois une esthétique par-
faite, une réelle présence visuelle et toutes les fonc-
tionnalités d’un dispositif de chauffage moderne.  
Il peut être peint de la couleur RAL que vous souhai- 
tez ou simplement enduit d’une sous-couche et  
présente différentes possibilités de raccordement.  
La plupart des modèles proposent une commande 
100% électrique par thermostat.
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 Typ Länge Höhe Leistung
 Type Longueur Hauteur Puissance
    75°/65°/20°
    pro Element
    par éléments
  mm mm Watt/h

 Bo Liberty 2-Säuler
 BL 2066  76 660 104
 BL 2076  76 760 121
 BL 2095  76 950 151

 Bo Liberty 3-Säuler 
 BL 3076  78 760 138
 BL 3095  78 950 182

Mögliche Elemente: mindestens 3 Elemente, maximal 14 Elemente
Nombre d’éléments: 3 éléments minimum, 14 éléments maximum

Wohnheizkörper. 
Wärmstens empfohlen.

Borer Heizkörper AG
Industriering 63
CH-4227 Büsserach

Telefon 061 785 61 61

Fax 061 785 61 62
info@borer-heizkoerper.ch
www.borer-heizkoerper.ch
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Anschlüsse/Raccordement: 4x 1⁄2”
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3-Säuler 3-Säuler
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Anschlüsse/Raccordement: 4x 1⁄2”

Armaturenset Typ 1
Robinetterie de type 1

2-Säuler

Armaturenset Typ 2
Robinetterie de type 2


