
Baden oder Duschen 

Entweder, oder? Gerade in kleinen Badezimmern musste 
man bisher ungeliebte Kompromisse eingehen. Im Bad hieß 
die entscheidende Frage bis jetzt: Duschen? Oder Baden? 
Manche Leute sind zwar eher die „Duschtypen“, bei denen es 
oft ein wenig schneller gehen muss – aber ganz auf Baden 
verzichten wollen die wenigsten! Und die „Badetypen“ sehen 
ihr Bad ohnehin als ihre persönliche Wellness-Oase, die sie 
brauchen, damit ihre Welt in Ordnung ist. Mit dem TWINLINE 
Konzept kommen also beide Typen ganz auf ihre Rechnung, 
denn die TWINLINE ist beides – vollwertige Badewanne und 
geräumige Dusche in einem.

Baden bringt’s
Es wirkt entspannend & regt den Herz-Kreislauf an. Baden 
fördert die Beweglichkeit & kann Gelenkbeschwerden lin-
dern. Es kann Nervosität lindern und bei rheumatischen Be-
schwerden helfen. Es hilft gegen und bei Erkältungen und 
beugt gegen Muskelkater und Cellulite vor. Zudem fördert es 
eine gesunde Haut und dient zur medizinischen Pflege bei 
Hautproblemen.

Duschen bringt’s
Duschen ist wassersparend, zeitsparend und erfrischend. 
Es dient im Sommer zum raschen Abkühlen und im Winter 
zum einfachen Aufwärmen, außerdem ist Duschen durchblu-
tungsfördernd.
Überzeugen Sie sich selbst, in unserem Badstudio:

Heizung modernisieren?  
Mit der neuen Gas-Brennwert 
Kompaktheizung 9000i
 
Die neue Junkers CERAPURModul 9000i vereint alle Kom-
ponenten für umfassende Systemlösungen in einer einzigen 
kompakten Einheit. Ob verschiedene Speichergrößen, meh-
rere Heizkreisläufe oder die Hydraulik: Alles passt in nur ein 
Gehäuse. Dabei gilt: Schlau gebaut – denn alle Bauteile sind 
übersichtlich angeordnet, leicht zugänglich und durchdacht 
bis ins Detail. Das Ergebnis: Diese Heizung ist die perfekte 
Lösung für über 98% aller Einfamilienhäuser in Deutschland.

Bedienfreundlich
Intuitiv-einfache Bedienung mit Touchscreen: Die erste Hei-
zung, für die Sie keine Bedienungsanleitung mehr benötigen.

Intelligent
Intelligent-einfache Vernetzung mit HomeCom: Die erste Jun-
kers Heizung, die Sie von überall bedienen und steuern kön-
nen, weil sie immer online ist.

Hochwertig
Ein außergewöhnliches Produkt: Hochwertige Materialien 
(Glasoberfläche), einzigartiges Design und Touchscreen set-
zen neue Standards. Das Design ist wahlweise in schwarz 
oder weiß zu haben.

Flexibel
Der flexible Aufbau der CERAPURModul: Alles in nur einem 
Gehäuse und bei Bedarf erweiterbar zusätzliche Kompo-
nenten.
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Mehr zu allen Themen finden Sie auch auf:
www.mr-bad-heizung.de
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