
Heating like tomorrowHeating like tomorrow



Modernste Fertigungstechnik und 
gut ausgebildete und motivierte 
Mitarbeiter sind die entscheiden-
den Bedingungen für den Unter-
nehmenserfolg von HM Heizkörper. 
Seit 1994 werden im thüringischen 
Dingelstädt auf dieser Grundlage 
hochwertige Markenheizkörper her-
gestellt, mittlerweile über 5 Millio-
nen Stück.

HM HeizkörperHM Heizkörper

Viele Innovationen aus dem Hause 
Muhr haben in dieser Zeit die Bran-
che maßgeblich geprägt: GALANT-
Design, Vertikalausführung und 
– nicht zuletzt – die revolutionäre 
CENTARA-Technologie. 

Marken p rodukte von HM Heiz-
körper setzen Akzente.
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Made in GermanyMade in Germany

… eine bewusst getroffene 
Standortentscheidung 

Aufgrund der leistungsfähigen Infra-
struktur und der umweltbewussten 
und nachhaltigen Produktions be-
dingungen, haben wir uns für den 
Standort Thüringen / Deutschland 
entschieden.

3



4

FertigungstechnikFertigungstechnik & Farbgebung

HM-Produkte stellen hohe Anforde-
rungen an die Fertigungstechnik. 
Deshalb wird bei uns ausschließlich 

hochwertiger Qualitäts-
stahl eingesetzt. Eine 
wichtige Voraus setzung 
für die Einhaltung stren-
ger Toleranzen.

Mit unserem internen 
Qualitätssicherungs sys-
tem unterliegen alle Ferti-
gungsabläufe schärfsten 
Qualitätskontrollen.

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
moderner Heizkörper ist die Farb-
gebung. Deshalb wurde in eine der 
weltweit innovativsten Lackieran-
lagen investiert. Phosphatierung, 
ATL-Grundierung, Pulverbeschich-
tung – wichtige Voraussetzungen 
für die Fertigung eines Heizkörpers, 
der auch nach vielen Jahren keine 
Alter ungserscheinungen erkennen 
lässt.



Der Transportkostenanteil bei Heiz-
körpern ist aufgrund des Gewichtes 
verhältnis mäßig hoch. Um so wichti-
ger ist eine gut organisierte Logistik. 

LogistikLogistik

Pünktlich, 
schnell und 
kostengünstig

Aus dem Eichsfeld in Thüringen, der 
Mitte Deutschlands und Europas, 
erfolgt die schnelle Lieferung zu 
unseren Handelspartnern. Von dort 
werden unsere Heizkörper aus gut 
bestückten Lagern auf die Baustel-
len transportiert. 
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DesignDesign

Klarheit und  
Eleganz 
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Der GALANT vereint in idealer Weise 
Design und Funktionalität. 

Charakteristisch ist die elegante 
Feinprofilierung mit einer Tiefe von 
nur 1 mm, optisch angelehnt an 
eine glatte Oberfläche, dennoch un-
empfindlich und leicht zu reinigen.

Die integrierte Ventilgarnitur erlaubt 
wahlweise auch den Anschluss 
„von unten“, damit die Heizkörper-
anbindungen möglichst unsichtbar 
bleiben.
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Gleichmäßige Wärmeverteilung im 
Raum bzw. Erwärmung der Luft 
unter dem Fenster, wo sie nach wie 
vor am kältesten ist: denn kalte Be-
reiche im Raum führen dazu, dass 
insgesamt zu hohe Temperaturen 
eingestellt werden.

Kurze Reaktionszeiten, damit die 
Wärme da ist, wenn Sie sie brau-
chen: denn jede Verzögerung führt 
in der Praxis zu übermäßigen Auf-
drehen der Thermostate, wenn der 
Raum kalt ist und überflüssigem 
Nach heizen nach Verlassen des 
Raumes.

Bei der CENTARA-Technologie ist 
das Verhältnis Strahlung / Konvek-
tion im Vergleich zu den herkömm-
lichen, parallel durchströmten Heiz-
körpern deutlich erhöht. Und je 
geringer der Konvektionsanteile, 
umso geringer die Luftbewegungen.

Eine fühlbare (= anfassbare) Wärme -
quelle für das Wohlfühlempfinden 
und gegen allzu viel Nachregulie-
rung und Über hitzung der Räume 
über die Thermostate – „weil der 
Heizkörper kalt ist“.

Heizkörper mit der CENTARA-
Technologie haben gegenüber her-
kömmlichen Heiz körpern auf der 
Vorderseite bis zu 10 °C wärmere 
Temperaturen als auf der Rück-
seite – ein deutlicher Komfort- und 
Energie sparvorteil.

CENTARACENTARA-Technologie



CR21CR21

Kontrollierte Oberflächentempe-
ratur nach R21-Norm

Der CR21 wurde speziell für den 
französischen Markt entwickelt. Mit 
der aus der CENTARA-Technolo-
gie abgeleiteten CFC-Technologie 
(circulation fluide controllé), wird 
die Oberflächentemperatur – der 
raumzugewandten Seite – um bis 

zu 10 K abgesenkt (die zusätz-
liche Frontplatte verstärkt diesen 
Effekt noch). Damit kann die Ober-
flächentemperatur, entsprechend 
der französischen R21-Norm, für 
Kindergärten unter 60 °C gehalten 
werden.
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CENTARA Blue LabelCENTARA Blue Label

Der CENTARA Blue Label ist ein 
Hygieneheizkörper für den Einsatz 
im Gesundheitswesen und medizi-
nischen Einrichtungen, Freizeit- und 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Um einen hohen Hygienestan-
dard zu gewährleisten, verwenden 
wir eine zusätzliche Deck-Pulver-
beschich tung Blue Label, die mit 
Hilfe von Silber ionen das Bakterien-
wachstum hemmt und die Ober-
fläche besser vor mikrobakteriellem 
Befall und Pilzwachstum schützt.

Zudem besitzt der Blue Label-Heiz-
körper keine Lamellen, kein innen-
liegendes Ventilgestänge und wird 
ohne Abdeckung und Seitenver-
kleidung hergestellt. 

HYBRID
 Technologie

HYBRIDHYBRID-Technologie

Die HYBRID-Technologie erlaubt es, 
HM-Heizkörper sowohl im Warm-
wasser- als auch im Elektrobetrieb 
zu bedienen.

Sie ist aus der CENTARA-Techno-
logie weiterentwickelt worden und 
basiert auf der Idee der seriellen 
Durch strömung. Dabei ist eine der 
beiden Heizkörperplatten (i.d.R. die 
dem Raum zugewandte) wärmer 
als die andere. 

Die Oberflächentemperatur wird bei 
gleichem Energieeinsatz höher und 
damit der Strahlungs wärmeanteil 
größer.

Die HYBRID-Technologie setzt auf 
den thermisch gesteuerten Zwangs-
umlauf (CFC) innerhalb des Heiz-
körpers. Damit wird ohne den Ein-
satz von Ventilatoren oder Pumpen 
die optimale Verteilung des warmen 
Wassers gewährleistet.

antimikrobielle 
Lackierung
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Mithilfe der Thermobatterie ist 
es möglich, anfallende Wär-
meenergie aufzunehmen und 
den wesentlichen Teil – bis 
zu zwei Drittel – als „latente 
Wärmeenergie“ zeitlich un-
befristet sowie verlustfrei zu 
speichern.

Das Speichermedium auf Basis von 
Natriumacetat ist schwach basisch, 
ungiftig und biologisch abbaubar. 
Die Thermobatterie lässt sich un-
begrenzt entladen und erneut auf-
laden. Da sie keiner Wartung be-
darf entstehen keine Folgekosten 
wie bei anderen Heizungsanlagen.

ThermobatterieThermobatterie



H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG 
Wachstedter Straße 13 
D-37351 Dingelstädt 

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0 
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12

info@muhr.net 
www.hm-heizkoerper.de

HM Heizkörper …eine Marke, die für beste Qualität und Produktinnovationen steht.

Im Muhr-Unternehmensverbund stellen wir seit 1963 Markenheizkörper her. Mit modernster Ferti-
gungstechnik und durch ständige Investitionen in weiterentwickelte Technologien, betreiben wir 
heute eine dynamische Produktionsstätte mit einer Kapazität von über 4000 Heizkörpern pro Tag.

Made in Germany …eine von uns bewusst getroffene Standortentscheidung.

Unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter sorgen für hohe und gleichbleibende Produkt-
qualität. Unsere Produktion mitten in Europa steht für eine leistungsfähige und kostengünstige 
Logistik. Die Bündelung der Prozessabläufe – Entwicklung, Fertigung und Logistik – mit schlanken 
und effizienten Strukturen unter einem Dach, schafft beste Voraussetzungen für ein hohes Maß an 
Wettbewerbsfähigkeit.

Markenpolitik …unsere langfristige Strategie.

Die enge Verknüpfung von Markenpolitik und striktem Kostenmanagement ist die Basis unseres 
unternehmerischen Erfolges. Aber auch, weil wir ständig den Blick auf das für uns Wichtigste richten, 
zufriedene Kunden.
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