
Qualitativ hoch-
wertige Heizkörper. 

Sicher und  nachhaltig.

Achten Sie auf das
RAL-Gütezeichen:



Treffen Sie die beste 
 Entscheidung
Heizkörper sind eine Entscheidung für 
Generationen. Die RAL-Prüfung bietet 
Sicherheit bei der Planung und für den 
Betrieb. Egal ob als Eigentümer oder 
Bauherr, Fachhandwerker oder Planer – 
die hohe Qualität RAL-geprüfter Heiz-
körper ist ein  Mehrwert für alle. 

Ein störungsfreier Betrieb, eine lange Lebensdauer, zuverlässige Leistungs-
angaben und, wenn die Zeit für eine Erneuerung reif ist, die Möglichkeit die 
Heiz körper zu recyceln: Das ist nachhaltig, schont Ressourcen und sichert 
dauerhaft den Komfort der Nutzer.

Die in der RAL-Gütegemeinschaft organisierten Hersteller unterziehen sich 
und ihre Heizkörper einer jährlichen, zusätzlichen, objektiven Prüfung durch 
eine neutrale Institution mit dem Ziel die besondere Qualität zu  kennzeichnen. 
Das RAL-Gütezeichen dient als Orientierungshilfe für  Verbraucher, Fachhand-
werker und Planer.

RAL-geprüfte Heizkörper sind ein deut liches 
Plus gegenüber dem  Mindeststandard
Die minimalen Anforderungen zur Funktion eines Heizkörpers werden durch die 
gesetzliche Normung sichergestellt. Die maximalen Anforderungen für einen 
langlebigen Einsatz und nachhaltigen Betrieb erfüllt nur die Prüfung nach den 
Vorgaben der RAL-Gütegemeinschaft. Die Anforderungen der RAL-Gütegemein-
schaft liegen weit über den gesetzlichen Anforderungen und stellen ein echtes 
Plus bei Planung und Betrieb dar. Nur eine sich wieder holende Prüfung aller 
formulierten  Merkmale sichert die geforderte Qualität und unterstreicht die 
hohen  Anforderungen an RAL-geprüfte Heizkörper.

„RAL-geprüfte Heizkörper aus Stahl“ ist daher ein wichtiges Kennzeichen, 
um qualitativ hochwertige Heizkörper zu fi nden – denn Heizkörper gibt es 
viele, aber nicht alle sind wirklich ausgezeichnet.  

Es werden u. a. folgende Merkmale geprüft:
✓ Richtigkeit der  Wärme leistung
✓ Material/Werkstoffgüte
✓ Rohmaterial-Lagerung
✓ Nenndicke
✓ Schweißung
✓ Druckprüfung

✓ Tauchgrundierung
✓ Fertiglackierung
✓ Produktionsprozess
✓ Qualitäts-Handbuch
✓ Kennzeichnung

www.heizkoerper-ral.de

Weitere Vorteile sowie ausführliche Informationen zu den  Prüfkriterien 
der RAL-Gütegemeinschaft Heizkörper aus Stahl e.V. fi nden Sie unter 
www.heizkoerper-ral.de.

Gütegemeinschaft Heizkörper aus Stahl e.V.
Tel. 02203 93593 – 0 • info@heizkoerper-ral.de


