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E   TREMEX INE

Gesunde Wohlfühlwärme - angenehmes Licht
Cosy Heat - Brilliant Light

„ExtremeLine“ verbindet Design, innovative technische Highlights,
Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Entsprechend unserem Motto „Der Mensch im Mittelpunkt“ 

entwickeln wir stilvolle Produkte, die neue Maßstäbe setzen und Lebensqualität bieten.

ExtremeLine products combine design, innovating technical highlights, energy efficiency and usability. As per our 
slogan “people first “, we develop stylish products that provide high added value and

set new standards.
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Alltäglichkeit, Lebendigkeit und Lebensqualität - dafür stehen wir.
Dynamik, Aktualität und Kundennähe - besuchen Sie uns.
Ordinariness, vitality and lifestyle - that is what we stand for.
A dynamic and customer-oriented team - visit us!

in

Germany

Engineered & MADE   

Das Familienunternehmen im bayerischen Chiemgau, 60 km südöstlich von München.
The familyruncompany in Bavaria, 60 km in the southeast of Munich.

Vision - intelligent - zukunftsorientiert - innovativ - anderen immer einen Schritt voraus.
    - intelligent - future focussed - innovating - always one step ahead.
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Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien unter Berücksichtigung von Ökologie und Ökonomie - so arbeiten wir.
Entwicklung und Produktion unter einem Dach - modernste Maschinen - hoch qualifizierte, motivierte Mitarbeiter - das ist die Basis unseres Erfolgs.

Development and implementing new technologies in accordance with ecology and economy - that is how we work.
Development and production „under one roof“ - best machines - a highly qualified, motivated team - that is the basis of our success.

Von der Idee zum Produkt
From the idea to the product

HEAT ZONE

Verfolgen Sie die Entstehung der hochwertigen, innovativen ExtremeLine-Produkte von der Idee bis zur Auslieferung in 

unserem YouTube-Video.

Follow the process of bringing our high-quality, innovating ExtremeLine products into life, from the idea up to delivery on our YouTube channel.
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Anwendungsbereiche
areas of application
Privat:

• Wintergarten

• Sommergarten

• Terrasse

• Garage

• Hobbywerkstatt

• Wochenendhaus

• Gartenhaus

• Frostschutz

Gastronomie:

• Gastraum

• Biergarten

• Saal

• Raucherbereich

Überall dort, wo Wärme schnell und kurzfristig benötigt wird.
Wherever warmth is needed fast and short termed.

Industrie:

• Arbeitsplätze

• Lagerhallen

• Montagehallen

• Besprechungsräume

• Objekterwärmung

• Objekttrocknung

Gewerbe:

• Marktbuden

• mobile Verkaufswägen

• Sportstätten

• Kassenbereich

• Vorräume

• Theken 

• Weihnachtsmärkte

Kirchen:

• Sakristei

• Hauptraum

• Frostschutz

Tierhaltung:

• Stallgasse

• Nachwuchsversorgung

private:

• winter garden

• summer garden

• terrace

• garage

• private workshops

• weekend house

• garden shed

• frost protection  

   

gastronomy:

• guest room

• beer garden

• event area

• smoking area

business:

• booths

• mobile sales cars

• sports facilities

• cash areas

• anterooms

• counters

• christmas markets

churches:

• sacristy

• main room

• frost protection

livestock farmin:

• stable lane

• junior supply

industry:

• workstations

• storage halls

• assembly halls

• conference rooms

• object warming

• object drying
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HEAT ZONE

Plattenalm (Krimmel)
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HEAT ZONE

Glaswohnen (Neuried) Brasserie-CLASSIC (Lehrte)
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HEAT ZONE

RESTAURANT TORKEL (Vaduz)
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HEAT ZONE

Hotel Hirzinger (Söllhuben)



11

HEAT ZONE

Red Bull Lounge (Kitzbühel)
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HEAT SHINE

Hotel Jenewein (Obergurgl)
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HEAT SHINE

Hotel Jenewein (Obergurgl) 
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HEAT SHINE

Einfamilienhaus (Reutlingen)
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HEAT SHINE

Einfamilienhaus (Chiemgau)



16

HEAT TOWER

Terrasse (Schechen)
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HEAT TOWER

Einfamilienhaus (Halfing)
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HEAT TUBE

Hotel Gran Paradiso (Alta Badia) 
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HEAT TUBE

Hotel Gran Paradiso (Alta Badia)
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DREIERKOMBINATION combination of three

Terrasse (Weilheim) 
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 combination of three DREIERKOMBINATION

Stretto Restaurant (Doetinchem)
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LED TUBE

Küchenbereich (Schongau) Badbereich (Kolbermoor)
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LED 9015

Sommergarten (Villach)Terrassenüberdachung (Leutkirch)
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Gesunde Wohlfühlwärme
cosy heat for your health
 
Da unsere Infrarotstrahler im optimalen Infrarotspektrum aussenden, ist die 
Strahlung für die menschliche Haut nicht nur besonders angenehm, sondern auch 
sehr gut verträglich.
Die gleichmäßige Strahlungsleistung sowie die Möglichkeit, verschiedene 
Leistungsstufen einzustellen sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohlfühlen!
Unsere Infrarotheizungen vermitteln Wohlfühlwärme nach dem Prinzip der Natur. 

Infrarote Energie erwärmt Körper direkt, ohne die Umgebungsluft maßgeblich zu 
erhitzen. Aufgrund der atmosphärischen Durchlässigkeit kann die infrarote 
Energie hautfreundlich mit wenigen Verlusten bis zu einer Distanz von vier 

Metern ausgesendet werden.

Since our infrared heaters emit within the ideal infrared spectrum, their radiance does 
not only feel particularly pleasurable on human skin, it is also a healthy way of warming.
The radiance output and a variaty of power levels make sure that you feel completely 
comfortable. Our infrared heaters provide cosy heat as per the principle of nature. 

Infrared radiance energy can warm bodies directly, without heating the ambient air 
significantly. Due to atmospheric permeability the infrared energy can be transported in 
a skinfriendly way and up to 4 meters wide, without much loss of heating energy.

Für Ihre Sicherheit
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Garantie
guarantee
Wir garantieren vielfach getestete Produkte, die eine 100% Kontrolle 
durchliefen. So bieten wir höchste Sicherheit nach den gültigen 
Sicherheitsnormen.

Durch die intelligente Steuerung können sich die Geräte nach einer 
definierten Zeit automatisch abschalten. Ein Übertemperaturschutz 
sorgt dafür, dass das Gerät selbst im Fehlerfall nicht zu heiß wird.
Direkte Ansprechpartner beantworten Ihre Fragen jederzeit gerne.

We guarantee for 100 % tested products and, we therefore, provide hig-
hest-possible safety according to current safety standard regulations.

Due to an intelligent control unit, our heaters switch off automatically after 
a defined time period. An overtemperature protection system ensures that 
the heater can never overheat, even in case of a fault.
Direct contact persons answer your questions with pleasure.

• Abschaltung nach Zeit
• Funkfernbedienung
• Smartphone-Bedienung und -Konfiguration
• Zukunftsfähig durch APP-Updates
• Geringer Wärmeverlust durch zielgenaue Justierbarkeit

• Verbesserte CO²-Bilanz      
 
• switch-off time settings
• remote
• smartphone control and configuration
• sustainable by APP updates
• low energy loss by adjustabillity
• improved CO² balance

ÖKO weil....
.... intelligente Ideen dabei helfen, weniger 
Energie zu verbrauchen.
.... intelligent ideas help to consum less energy.
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Verteilung der Wärme
heat distribution
Die Verteilung der Strahlungswärme ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 
Montagehöhe und Ausrichtung des Strahlers sowie Umwelteinflüsse wie z. B. 
Wind und Umgebungstemperatur sind dafür maßgebend.

Die ideale Montagehöhe liegt bei 2 m bis 2,5 m, der Strahler sollte direkt auf die 
Personen ausgerichtet sein. Auch wenn Zugluft keinen Einfluss auf Infrarotstrah-
lung hat, ist die gefühlte Temperatur an ungeschützten, dem Wind ausgesetzten 
Stellen niedriger. Die bestmögliche Wirkung erreichen unsere Infrarotstrahler in 
komplett oder dreiseitig geschlossenen Bereichen.

Heat distribution depends on a number of factors. Mounting height and adjustment 
of the heater as well as environmental impacts like wind and ambienttemperature are 
crucial.
 
The ideal mounting height is between 2 m and 2,5 m, the heater should be adjusted 
to persons directly. Despite the fact that draft has no impact on infrared radiance, the 
felt temperature is always lower at less wind protected places. You can reach the best 
possible efficiency in areas whitch are completely closed or at least at three sides.
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Dunkelstrahler
dark radiator

• Von 1800 W bis 3200 W
• Aufheizzeit ca. 10 Minuten
• 20 000 Betriebsstunden
• Kein Rotlicht

• from 1800 W to 3200 W
• full heat after approx. 10 minutes
• 20 000 h lifespan
• no red light

Wohlfühlwärme - 
sanft zu Ihrer Haut.

Cosy heat - 
soft on your skin.

Carbonstrahler
carbon radiator

• bis 2700 W
• Kurze Aufheizzeit < 35 Sekunden
• Austauschbare Carbonröhren
• 10 000 Betriebsstunden
• Fast kein Rotlichteffekt

• to 2700 W
• full heat after < 35 seconds
• replaceable carbon heating elements
• 10 000 h lifespan
• nearly no red light 

Kraftvolle Wärme,
auch bei mäßigem Wind.

Powerful heat,
even when it is little windy.
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Wärme - unabhängig...
Heat - independent...

von Jahreszeit und Wetter.
from season and weather. 

HEAT ZONE - perfekt für Sommer- und Wintergärten
          - perfect for summer garden & conservatory
Der bewährte Dunkelstrahler   
the popular dark radiator

Technische Daten siehe Seite 38-40

DETAILS
• Titanfarbene Aluminium-Rückseite
• Schwarze/weiße energieeffiziente Heizoberfläche
• Verschiedene Leistungsstufen und Längen
• Mit integrierter Funk- und APP-Bedienung
• Mit separatem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

• titanium-colored aluminium body
• black/white energy efficient heating profile
• various power levels and different lengths
• with integrated remote control and Bluetooth APP
• with separate sensor for temperature and air moisture

Steuerung integriert
Control integrated
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Wärme - unabhängig...
Heat - independent...

von Jahreszeit und Wetter.
from season and weather. 

DAS ORIGINAL
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HEAT SHINE carbon - perfekt auf zugigen Terrassen
                - perfect on terraces
Elegant und leistungsstark
elegant design and high-powered

Technische Daten siehe Seite 38-40

DETAILS
• Schwarzer/weißer Aluminium-Korpus 
• Silbernes Schutzgitter
• Hohe Wärmeleistung
• Energieeffizientes 3-fach-Carbon-Heizelement
• Mit integrierter Funk- und APP-Bedienung 
• Mit separatem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

• black/white aluminium body
• silver-colored protecting grid
• high power output
• energy efficient carbon heating elements
• with integrated remote control and Bluetooth APP
• with separate sensor for temperature and air moisture

Steuerung integriert
Control integrated
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Intensiv...
Intense...

Power, die Sie brauchen.
power you need.
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Gemütlich...
     Cosy...

auf Ihrer Terrasse, zu jeder Zeit. 
on your terrace at any time.

Schnell aufgestellt und sofort betriebsbereit
set up quickly and ready immediately

HEAT TOWER carbon - für Außenbereiche
                - for outdoor area

Technische Daten siehe Seite 38-40

DETAILS
• Schwarzer Aluminium-Korpus
• Silbernes Schutzgitter    
• Energieeffiezientes 3-fach-Carbon-Heizelement 
• ON/OFF-Schalter mit zwei Leistungsstufen 
• Standsichere Fußplatte mit einstellbaren Füßen 
• Mit Wetterschutzhaube

• black aluminium body 
• silver-colored protecting grid
• energy efficient heating elements
• ON/OFF switch with two power levels
• stable foot plate with adjustable feet
• with weather protection cover

Wetterschutzhaube
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Gemütlich...
     Cosy...

auf Ihrer Terrasse, zu jeder Zeit. 
on your terrace at any time.

33
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Technische Daten siehe Seite 38-40

Wärme innerhalb weniger Sekunden verfügbar
heat within only a few seconds

HEAT TUBE carbon - perfektes Design    
               - perfect design

DETAILS
• Titanfarbener Aluminium-Korpus
• Energieeffiezientes Carbon-Heizelement
• Verschiedene Leistungsstufen und Längen
• Mit integrierter Funk- und APP-Bedienung 
• Mit separatem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

• titanium-colored aluminium body
• energy efficient heating element 
• various power levels and different lengths
• with integrated remote control and Bluetooth APP
• with separate sensor for temperature and air moisture

Steuerung integriert
Control integrated
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Angenehme Wärme...
Cosy heat...

dort, wo sie gebraucht wird.
wherever you need it.

35
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DREIERKOMBINATION - optimal über Tischen
               - perfect over tables

Technische Daten siehe Seite 38-40

Licht und Wärme in Perfektion
light and heat in perfection

DETAILS
• Zwei HEAT TUBEs, eine LED TUBE
• HEAT TUBEs um 30° nach außen geneigt   
• ON/OFF-Schalter
• Eine Fernbedienung für alle Geräte 
• Nur eine Anschlussleitung notwendig
• HEAT TUBE: Leistungsstufen regelbar

• two HEAT TUBEs, one LED TUBE
• HEAT TUBEs 30° adjusted to the outside
• ON/OFF switch
• one remote for all three products
• only one connecting wire neccessary
• HEAT TUBE: heat power levels

Steuerung integriert
Control integrated
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Romantisch...
Romantic...

selbst nach Sonnenuntergang.
even after sunset.

37
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TOP
INNOVATION

2019

Funksteuerung - perfekte Ansteuerung
          - the perfect control
Wählen Sie eines der folgenden Steuerungssysteme:
choose one of the following control systems:

Type Si1

inkl. Fernbedienung Funk

Type Si7

Funk

Type Si6

Funk

+ Smartphone-APP

Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeitssensor

(nur für Heizstrahler)

+

LED TUBE nur mit Type Si1 erhältlich
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Anwendung
application

Heizstrahler/Heaters
heating Control

Betriebssystem/ 
system Android min 6.0

Leistung /power max. 3200 W 

Funktionen
functions

• Fernbedienbar in 3 Stufen
• Frostschutz bzw. min Temperatur
• Maximale Temperatur
• Raumtemperaturkontrolle
• Betriebszeitbegrenzung
• Wochentagsregelung
• Gruppenbildung 
• Automatische Updates
• Passwortschutz

• remote controlling in 3 steps 
• freeze protection
• maximum temperature
• control of room temperature
• limited operation time
• week day regulations
• group forming
• automatical updates
• password protected

# Entwickelt nach der neuesten EU Energieeinsparverordnung, seit 01.01.2018.
# Developed according to the latest EU energy saving regulation, since 01.01.2018.

Mit ExtremeLine auf der 
sicheren Seite!
Be on the right side with 
ExtremeLine!
Nach der EU-Verordnung 2015/1188 zur 
Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG müssen 
Infrarot- und Elektroheizungen innerhalb 
einer Gebäudehülle festgelegte Kriterien 
erfüllen.
 
Unter anderem ist darin die Fernbedien 
barkeit, ein Raumthermostat, eine Wo-
chentagsregelung, die Möglichkeit ver-
schiedener Heizstufen sowie eine Betriebs-
zeitenbegrenzung vorgesehen.
 
Zu Gebäudehüllen zählen auch Garagen, 
Kellerräume, Sommergärten und abge-
schlossene Anbauten.

According to the latest EU regulations 
2015/1188 to the ecodesign-regulation 
2009/125/EG infrared and electronic heaters 
in building envelopes have to meet defined 
criteria.

Among other things these regultions contain 
the remote controlling, a room thermostat, 
a week day regulation, the possability of 
different heating levels and a limitation of 
operation time.
Building envelopes also comprise garages, 
cellar rooms, summer gardens and building 
extensions.

Extremeline-App - Daten und Funktionen 
             - data and functions
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Auf einen Blick / summary 

Die Flächenangaben sind ungefähre Angaben. Die Messungen wurden im windstillen Raum bei den bevorzugten Montagearten in einer Höhe von 2,2 m durchgeführt. HEAT ZONE, HEAT TUBE und HEAT SHINE: 
Deckenmontage; * nur bei Deckenmontage
Size range is approximate. Measure ments were made in a closed room at most efficient mounting conditions . HEAT ZONE, HEAT TUBE and HEAT SHINE: ceiling mounting; 
* only at ceiling mounting

H EAT ZONE HEAT SHINE HEAT TOWER HEAT TUBE

Gerät
heater

Lichtemission
light emission

keine
none

sehr gering/fast kein Rotlicht
very little / nearly no red light

Leistung / power
230V/AC 50Hz

ca. Größe beheizte Fläche bei optimaler Montage/Maße (Gerät)
approx. size of heating range at ideal mounting conditions/dimensions (heater)

Steuerung
remote

intern
internal

intern / extern
internal/external

2 Stufenschalter
2 step switches

intern / extern
internal/external

900 W - - - 3,5 m²
109 x D5,5 mm

1800 W 5,6 m²
115 x 17 x 7,5 cm - - 6,5 m²

206 x D5,5 mm

2400 W 7,3 m²
160 x 17 x 7,5 cm - - -

2700 W - 14 m²
124 x 17 x 7,5 cm

14 m²
158 x 17 x 7,5 cm

Grundplatte/ baseplate 50 x 50cm   
-

3200 W 9 m²
204 x 17 x 7,5 cm - - -

Raumreichweite / range
ca. 3 m ca. 4 m ca. 4 m ca. 3 m

Oberflächentemperatur
surface temperature

max. 360 °C - - -

Strahlungswirkungsgrad
radiance efficiency

65 % 76 % 76 % 73,7 %

Abstrahlwinkel
radiation angle

60° 90° 90° 80°

IP Schutzklasse / IP class IPx4* / IPx0 IPx4 IPx4 IPx4

Aufheizzeit / heat-up time ca. 10 Min. ca. 35 Sek./sec. ca. 35 Sek./sec. ca. 35 Sek./sec.

Lebensdauer / lifespan 20 000 Stunden / hours 10 000 Stunden / hours

Infrarotbereich 
infrared spectrum

IR-C Langwelle 3 000 nm bis 12 000 nm
IR-C long wave 3 000 nm to 12 000 nm

IR-B Mittelwelle 1 400 nm bis 5 000 nm
IR-B middle wave 1 400 nm to 5 000 nm
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HEAT ZONE HEAT SHINE

HEAT TOWER HEAT TUBE

HEAT TOWER carbon

DREIERKOMBINATION 

Abstrahlwinkel / radiation angle
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LED TUBE - perfekt in jeder Situation
          - perfect for each situation

DETAILS
• Titanfarbener Aluminium-Korpus
• Per Funk dimmbar
• Geringer Stromverbrauch
• Hohe Lichtausbeute
• Integrierte Steuerung und Netzteil

• titanium-colored aluminium body
• dimming by remote
• low energy consumption
• high light output
• integrated control and power supply

Geniale Lichtfarbe
brilliant light colour

Steuerung integriert
Control integrated

Technische Daten siehe Seite 46
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Perfekte Beleuchtung...
Perfect light...

der Sonne nachempfunden.
recreated from the sun.
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LED Einbauleuchten
Beleuchtungssystem speziell für Sommer- und Wintergärten sowie Terrassendächer.
Light system especially made for summer gardens, conservatories and terrace roofs.

120° 

0,4 m

0,75 m

ø 5,2 m

ø 1,3 m

1,5 m

ø 2,6 m

Klein und dezent, passend zu jedem Ambiente.
Small and discreet for any ambience.

DETAILS
• Bis zu 21 LED-Leuchten anschließbar
• Standardmäßig dimmbar
• Plug & Play
• Farbe: silber
• Kein Schwenken notwendig

• connect up to 21 LED spots
• standard dimming functions
• Plug & Play
• color: silver
• no adjusting neccessary

LED Leuchte RUND
TYPE 9025

LED Leuchte FLACH
TYPE 9015

Technische Daten siehe Seite 46
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Strahlende Brillanz...
Bright & Brilliant...

warmes, gemütliches Licht.
warm and cosy light.
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LED TUBE LED 9015/9025

Geräte

Farbtemperatur
color temperature 2700 Kelvin 2700 Kelvin

LED Hersteller
LED producer  - Osram

Lebensdauer
lifespan min 30.000 h min 30.000 h

Leistung
power 40 W 2,8 W

Lichtstrom
luminous flux 1680 Lumen 330 Lumen

Abstrahlwinkel
radiation angle 100° 120°

IP Schutzklasse
IP class IPX4 IP55

Energieeffizienzklasse
energy efficiency class A+ / CRI >80% A+ / CRI >80%

Maße
dimensions D 55 mm L 1090 mm

D40 mm L32 mm 
Einbaudurchmesser - mounting diameter 35 mm(+/-0,5 mm)

Einbauhöhe - installation height 25mm

Steuerung
control system intern - internal extern - external  

Dimmbar
dimmable 30-100% 30-100%

       

Auf einen Blick / summary 
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Watch at:
www.ExtremeLine.de

ExtremeLine Konfigurator
ExtremeLine Configurator

Nicht zuletzt überzeugen unsere Produkte durch das vielfältige Zubehör.
Last but not least our products convince by wide range of optionally available accessories.

Technische Änderungen und Druckfehler unter Vorbehalt. Verkauf nur über den Fachhandel. Stand 02/19 Artikelnr.: 03BW01
Technical changes and print errors reserved. Sale only by distributors.

Hersteller / Manufacturer:
S.E. System Electronic GmbH
Eberloh 5
D-83128 Halfing/Germany
Tel. +49 (0)8055 / 90 30 98 - 0
Fax +49 (0)8055 / 90 30 98 - 12
www.ExtremeLine.de
vertrieb@SystemElectronic.de
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