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Im Terrarium unentbehrlich

Einsatz bei Nässe

Terrarienbesitzer wissen, wie wichtig eine ausreichende Wärmezufuhr für die vielen wärmebedürftigen Arten von Reptilien, Amphibien oder
Insekten ist, um die lieb gewonnenen Pfleglinge
möglichst naturgemäß zu halten und ihr Wohlbefinden sicherzustellen.

Unabhängig davon, ob die thermo Produkte im
trockenen Umfeld oder in Feuchtbereichen eingesetzt werden, sie sorgen für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung, simulieren warmen Wüstenboden und sind so für die moderne und artgerechte
Haltung von Terrariumbewohnern nahezu unentbehrlich.

thermo hat speziell für diesen Einsatzbereich zwei
innovative Wärmelösungen entwickelt:
Die spritzwassergeschützte thermo-Heizfolie
lässt sich leicht an bzw. in jedem Terrarium anbringen. Für bodenbewohnende Arten wird die
Heizfolie einfach unter einer Schicht Sand vergraben. Für Baumbewohner kann die Heizfolie direkt
an der Seiten- oder Rückwand des Terrariums
angeklebt werden.
Die Lösung für Terrarien für anspruchsvolle
Tierhaltung heißt thermofol. Diese flexible
Wärmefolie ist zusätzlich mit einer weichen PVCUmmantelung ausgestattet und bietet dadurch
einen höheren Schutzgrad gegen Wasser. Dadurch ist die thermofol-Heizfolie auch bei direkter Nässe langfristig einsetzbar.

Ideal zur Pflanzenaufzucht
Für die erfolgreiche Pflanzenaufzucht benötigen
Sie drei elementare Komponenten:
Licht - Wasser - Wärme!
Die Wärme kommt von uns!
Die thermofol-Wärmefolie gibt es in verschiedenen Größen. Die flexible, weiche, spritzwassergeschützte und hauchdünne Wärmefolie ist in
Feucht- und Nassbereichen einsetzbar. thermofol
sorgt das ganze Jahr über für optimale Temperaturverhältnisse, gleichmäßige und sanfte Wärme
und bietet somit die idealen Voraussetzungen
einer gesunden Saat- und Pflanzenaufzucht.
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Natürliche Wärme für
Terrarien und Pflanzen

Die Inbetriebnahme der thermofol-Wärmefolie ist
denkbar einfach. Stecker ans Netz (230V), Pflanzkübel oder Pflanzerde drauf, fertig!
thermofol ist auch ideal für Terrarien, Hydrokulturen und anspruchsvolle Gewächse geeigent, die
Heizfolie erzeugt durch die gleichmäßige, sanfte
und milde Wärme ein konstantes und gesundes
Klima.

Standardgrößen thermofol
115 x 550 mm (230 V / 15 W)
190 x 260 mm (230 V / 15 W)
215 x 220 mm (230 V / 10 W)
300 x 350 mm (230 V / 25 W)
310 x 510 mm (230 V / 35 W)
410 x 610 mm (230 V / 50 W)

Standardgrößen Heizfolie
Alle Größen auch in 12V-Ausführung erhältlich.

Einfache Reinigung

Sie lässt sich mit einem feuchten Tuch und Wasser leicht säubern und so keimfrei halten.

180 x 250 mm (230 V / 15 W)
205 x 210 mm (230 V / 10 W)
290 x 340 mm (230 V / 25 W)
400 x 400 mm (230 V / 40 W)
400 x 500 mm (230 V / 50 W)
400 x 600 mm (230 V / 60 W)
600 x 600 mm (230 V / 80 W)
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