
LAVA®

Design-infrArotheizgerät
ein Kunstwerk, das Wärme ausstrahlt.
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LAVA®- generAtion 2.0
Verbesserte technik und 
funktion, neues Design.

Design trifft technik - ist die Prämisse bei der entwicklung der 
LAVA® serie. Unsere entwicklungsabteilung hat in den letzten 
Jahren viele neue erkenntnisse gesammelt. zahlreiche tester-
gebnisse, Informationen vom Markt, Oberflächen- und Design-
vorschläge führten zur Weiterentwicklung der LAVA® serie. 
Das ergebnis ist die LAVA® generAtion 2.0, das innovativste 
infrarotheizgerät am Markt, das sich durch weiterentwickelte 
technik, Design und eine verbesserte strahlungseigenschaft 
auszeichnet.

Die moderne heizung verbreitet Wärme, spart energie und 
ist umweltfreundlich. Mit LAVA® infrarotheizgeräten wurde 
ein Design element geschaffen, das nicht nur wohlige Wärme 
erzeugt, sondern einen essenziellen Bestandteil der innen-
einrichtung darstellt.

geniale Wärme – denn seine infrarot-strahlungswärme sorgt 
für ein gesundes raumklima. formschön und elegant ist der 
LAVA® ein Kunstwerk, das Wärme ausstrahlt.

Man unterscheidet beim LAVA®  ab jetzt drei unterschiedliche 
oberflächen: BAsiC, gLAs und neu CerAMiC. Die individuelle 
regelung funktioniert Plug & Play – also einfach einstecken 
und los geht’s.
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S t r a h l u n g S w ä r m e  v S .  K o n v e K t i o n S w ä r m e

Die unsichtbaren Wellen der infrarotheizgeräte werden von den 
festen gegenständen des raumes und den Wänden aufgenommen 
und als Wärme wieder an den raum abgegeben. Diese warmen 
Wände empfindet man als besonders behaglich, dadurch kann die 
raumlufttemperatur um bis zu 2-3 °C bei gleichem Wohlbefinden 
verringert werden - und jedes grad °C weniger spart rund 6-7% an 
energie.  Als positiven nebeneffekt verhindern diese warmen Wände 
die Kondensation und damit in der schlimmsten folge schimmel. 
Wände, die infrarotstrahlung aufnehmen, nehmen gleichzeitig weni-
ger feuchtigkeit auf, dadurch ist die raumluft weniger trocken - ein 
absoluter Komfortgewinn.

Die entstehende gleichmäßige raumtemperatur sorgt für ein opti-
males raumklima und besondere Wohlfühlatmosphäre. Anders als 
bei der Konvektionswärme, die lediglich die Luft erwärmt. 

19,5-20°

19-19,5°

19°
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gesUnDe WärMe ist 
Kein KUnststüCK -
sondern ein Kunstwerk.

LAVA® Design-infrarotheizgeräte basieren auf dem Prinzip der 
sonnenstrahlung. Die ausgestrahlte infrarotwärme erwärmt 
nicht nur die Luft, vielmehr nehmen die Decke, Wände, Möbel 
und der Mensch die wohlige strahlungswärme auf. Die Um-
gebung speichert die Wärme und gibt diese nach und nach 
wieder in den raum ab. Durch die homogene erwärmung des 
raumes entsteht ein angenehmes raumklima, in dem man 
sich wohlfühlt.

Allergiker profitieren ebenso von der infrarotstrahlungswär-
me. herkömmliche heizungen erwärmen die Luft um ein Wär-
megefühl zu erzeugen. Diese steigt zuerst an die Decke, an 
der sie wieder abgekühlt wird und sinkt dann zu Boden – das 
verschwendet wertvolle energie. Damit einhergehend werden 
staubpartikel verwirbelt und verbrannt und die Luft zusätzlich 
ausgetrocknet. nicht so bei der infrarotwärme, diese braucht 
kein Medium das erhitzt wird und wirkt schnell. 
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Die AnWenDUngs- 
geBiete Des LAVA®

infrarotstrahlungswärme ist eine schnelle, gesunde und un-
abhängige Wärme für folgende Anwendungsgebiete:

h a u p t h e i z u n g
ideal als gesamtlösung bei sehr gut gedämmten häusern, 
wie niedrigenergie- und Passivhäusern.

z u S a t z h e i z u n g
zusätzlich zu bereits bestehenden heizsystemen wie z.B. 
Wärmepumpen, Pelletsheizungen uvm. zur Verwendung 
insbesondere im Bad, Wellnessbereich, schlafzimmer, 
Wohnbereich und Wintergarten.

in der übergangszeit zwischen den warmen und kalten Mona-
ten müsste zum Beispiel im Bad nur für ein bis zwei stunden 
am Morgen und Abend geheizt werden. Dafür das gesamte 
heizsystem in Betrieb zu nehmen, ist ineffizient und teuer. 

LAVA® Design-infrarotheizgeräte ermöglichen hingegen ziel-
gerichtetes, zeitgenaues Beheizen und verursachen so in sum-
me einen Bruchteil der heizkosten. 

l o K a l e  z u S a t z h e i z u n g
Wenn punktuell mehr Wärme benötigt wird, z.B. bei einzelnen 
Arbeitsplätzen, Massage- und Behandlungstischen.

S a n i e r u n g  u n d  a u S t a u S c h
von bestehenden heizsystemen.
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LAVA® – ein KUnstWerK 
Mit VieLen VorteiLen

g e S u n d e  i n f r a r o t w ä r m e
LAVA® schafft strahlungswärme zum Wohlfühlen und ein ge-
sundes raumklima (keine elektromagnetischen felder, weni-
ger staubtransport, konstante Luftfeuchtigkeit).

a u S S e r g e w ö h n l i c h e S  d e S i g n
formschön und elegant, fügt der LAVA® sich perfekt in die 
bestehende Architektur ein.

i n d i v i d u e l l
Durch verschiedenste farb- und Designvarianten sowie das 
LAVA® zubehör individualisierbar.

h o h e  e n e r g i e e f f i z i e n z
Wärme entsteht dort, wo sie benötigt wird, 100% verlustfrei.

i n t e l l i g e n t e  r e g e l u n g
Punktgenaue, individuelle regelung, jeder raum ist einzeln 
regelbar.

K o m f o r t a b l e  w ä r m e
schnelle Wärme auf Knopfdruck, hohe strahlungsfläche,
Wärmespeicherung bis zu einer stunde.

S p a r S a m
geringe investitions- und Wartungskosten, Betriebskostener-
sparnis, da durch das erhöhte Wärmeempfinden des Körpers 
bei infrarotwärme die temperatur bei gleichbleibendem Wohl-
befinden abgesenkt werden kann.

e i n f a c h  u n d  f l e x i b e l
Unkomplizierte und schnelle Montage – horizontal, vertikal 
und über Kopf (LAVA® glas Deckenmontage).

d i e  e n e r g i e f o r m  d e r  z u K u n f t
sauberer strom aus Wasser-, Wind- und sonnenkraft,  
Autarkie durch eigene stromgewinnung.

g e p r ü f t  u n d  a u S g e z e i c h n e t
Alle Produkte sind geprüft, zertifiziert und mit zahlreichen
internationalen Auszeichnungen prämiert.
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ein KUnstWerK für 
JeDe ArChiteKtUr.

nahezu unendliche Designmöglichkeiten verschönern ihren 
raum. Durch verschiedenste farben und Designs sowie zahl-
reiche zubehörvarianten machen sie aus dem LAVA® ihr ganz 
persönliches Kunstwerk. neben den vier standardfarben oder 
der Variante als spiegel, ermöglichen verschiedene Designs 
die heizung in ihre Architektur zu integrieren und besondere 
Akzente zu setzen. Mit Design Your LAVA® (DYL) haben sie 
außerdem die Möglichkeit, durch ihr eigenes foto ihrem glas-
heizgerät eine ganz persönliche note zu verleihen – persön-
liche erinnerungen, ihr Logo oder ihre Lieblingsfarbe – der 
fantasie sind keine grenzen gesetzt.

ein absolutes highlight stellt die Veredelung des glasheiz-
paneels mit hochwertigen swarovski Kristallen dar. LAVA® 
CrYstAL mit kostbaren sWAroVsKi eLeMents besticht 
durch die Kombination der exklusiven Kristalle mit der klas-
sischen schönheit des glases – so wird die heizung zum be-
sonderen schmuckstück. 

Der neue LAVA® CerAMiC vereint die technik der infrarothei-
zung mit der zeitlosen optik einer natursteinheizung.

ergänzt durch individuelles zubehör, wie formschöne hand-
tuchhalter, kann der LAVA® auf alle individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden – ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit.
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LAVA® 

gLAs 2.0
iMAge

LAVA®

gLAs 2.0
LAVA®

gLAs 2.0
DYL

LAVA®

BAsiC 2.0

LAVA®

hALti

MoDeLLe LAVA® gLAs 2.0
Die neueste generation LAVA® glas-
heizgeräte ist in vier unterschiedlichen 
farben erhältlich: reinweiß, Weißgrün, 
rot, schwarz und als spiegel.

schwarz rot Weißgrün  

spiegel

reinweiß  

LAVA® BAsiC 2.0
Die optik und funktion wurde weiter 
optimiert. neben der verbesserten 
oberfläche, die für noch mehr Wärme-
abstrahlung sorgt, können jetzt auch 
handtuchhalter montiert werden.

reinweiß  

glatte strahlungsoptimierte Oberfläche

reinweiß  

LAVA® gLAs-DM
LAVA® mit Decken-Montagevorrich-
tung (DM) ist speziell für die De-
ckenmontage entwickelt worden und 
verhindert ein herabsplittern bei glas-
bruch.

Weißgrün  

grohatherm GmbH
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LAVA®

CerAMiC
LAVA®

gLAs 2.0
LAVA®

gLAs 2.0
CrYstAL

LAVA®

Light

ebony 
Black

titanium 
White  

Calacatta 

LAVA® CerAMiC
LAVA® CerAMiC sind standardmäßig 
in drei unterschiedlichen farben (Ca-
lacatta, titanium White, ebony Black) 
sowie in vier Leistungen erhältlich. 

LAVA® CerAMiC titanium White

LAVA® gLAs 2.0-CrYstAL
LAVA® gLAs 2.0-CrYstAL - exklusiv 
und einzigartig. Drei brillante Designs 
veredelt mit hochwertigen sWAroVsKi 
eLeMents bringen jeden raum zum 
strahlen. 

Crystal 03 

LAVA® gLAs 2.0-iMAge
LAVA® gLAs 2.0 iMAge ist ein exklu-
sives Designerstück. Wählen sie eines 
unserer zeitlosen Designs. genaue in-
formationen unter www.etherma-lava.
com.

image 02-a

LAVA® Light
LAVA® Light vereint Design, Licht-
effekte und geniale Wärme in einem 
einzigartigen spiegel, der sie überra-
schen wird. 

Light 02 

LAVA® gLAs 2.0-DYL
„Design Your LAVA®“ (DYL) bietet die 
Möglichkeit der individuellen gestal-
tung. Wir produzieren ihre gewünschte 
farbe, ihr Motiv, foto, Logo, uvm., da-
mit sich der LAVA® perfekt ihrer Um-
gebung anpasst.

z.B.: ihr Urlaubsfoto

grohatherm GmbH
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zUBehör

lava®-StandfuSS
für LAVA® 500, 750 und 1000W.

Montagemöglichkeit für zwei LAVA® 
auf der Vorder- und rückseite.

ein warmes, kuscheliges handtuch ist der inbegriff von Wohlbefinden. Je nach Leistung ihres LAVA® können bis zu vier hALti an 
ihrem LAVA® befestigt werden.

so variabel wie die Ausführung eines LAVA® Design-infrarotheizgerätes, ist dank des LAVA® standfuß, auch sein einsatzort. Der 
LAVA® hängt sicher, stabil und mobil und ermöglicht ihnen angenehme infrarotwärme dort wo sie gerade sind.

halti - ePr-01:
edelstahl poliert - rund

halti - ePr-02:
edelstahl poliert - rund

halti - ePf:
Edelstahl poliert - flach

grohatherm GmbH



Die (r)eVoLUtion  
Des heizens. 

Der sinkende Wärmebedarf in gut gedämmten gebäuden, ste-
tig steigende gas- und heizölpreise sowie die Weiterentwick-
lung von Photovoltaik-Anlagen machen infrarot-heizsysteme 
zu einer sinnvollen Alternative. 

Durch die einzelraumbezogene, punktgenaue elektronische 
regelung ist es möglich komfortabel und energieeffizient zu 
heizen. Bei infrarotheizsystemen entsteht die Wärme schnell 
auf Knopfdruck und zwar dort, wo sie benötigt wird, direkt im 
raum und 100 % verlustfrei.

elektrische heizsysteme sind nicht nur in der Anschaffung 
günstiger und verursachen keine Wartungskosten, sie ermög-
lichen innovative, autarke heizungsanlagen in Kombination mit 
einer eigenen stromproduktion durch z.B. Photovoltaikanla-
gen. Das schafft Unabhängigkeit von öl, gas und Pellets und 
deren zukünftiger Preisentwicklung.

seit vielen Jahren hält sich das gerücht hartnäckig, dass hei-
zen mit strom teuer ist. Doch die zeiten der alten speicherö-
fen sind lange vorbei, dazu kommen die technischen entwick-

lungen, punktgenaue regelung sowie bauliche optimierung 
in der Dämmung der Außenwände und fenster. Durch den 
geringen Wärmebedarf im neubau und die Beheizung mit 
strahlungswärme sinken die Betriebskosten und fallen nicht 
mehr so stark ins gewicht. investitions- und Wartungskosten 
spielen auf die Lebensdauer gesehen ein größere rolle. Auf 
20 Jahre gerechnet gibt es kein preiswerteres und komfor-
tableres heizsystem. Das klingt unglaublich? einfach durch-
rechnen und staunen.

gerade stromanbieter haben in den letzten Jahren umgedacht 
und zählen bei der stromerzeugung vermehrt auf Wasser-, 
Wind- und sonnenkraft. Viele interessante Angebote der en-
ergieanbieter ermöglichen dem Kunden, die richtung der 
energiepolitik selbst mitzugestalten. Wer mit elektrischem 
strom heizt, verbraucht nicht edelenergie, wie oft fälschlich 
behauptet wird. strom ist eine saubere, umweltschonende und 
kosteneffiziente energiequelle. 

10
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LAVA® PLUg & PLAY
regeLsYsteM

Kreieren sie ihren
ganz individuellen LAVA®

eine moderne, punktgenaue regelung ist der schlüssel, um Betriebskosten zu sparen und keine wertvolle energie zu verschwen-
den. Mit dem neuen Plug & Play-stecksystem können sie ihr LAVA® Design-infrarotheizgerät jederzeit ihren individuellen Be-
dürfnissen anpassen. so können sie das standardmodell auch nachträglich mit einem thermostat oder einem funkempfänger 
aufrüsten. ganz einfach - Plug & Play mit dem neuen etherMA regelsystem.

e i n / a u S - S c h a l t e r  a u f  a l l e n  l a v a ® .
Die neue Konstruktion der LAVA® infrarotheizgeräte sieht einen ein/AUs 
schalter bei jedem LAVA® vor. ideal für den einsatz als zusatzheizung.

l a v a ®  p l u g  &  p l a y  r e g e l S y S t e m .

neues, innovatives stecksystem für die individuelle regelung. Wählen sie jetzt 
so einfach wie nie zuvor zwischen integrierter regelung, funkregelung oder dem 
Basismodell - einfach Anstecken und los geht‘s.

grohatherm GmbH



et-11A et-12A

etoUCh basic

l a v a ® - r :  d a S  i n t e g r i e r t e  t h e r m o S t a t
LAVA®-r ist ein thermostat, das speziell für infrarotheizungen entwickelt wurde, es regelt die 
Raumtemperatur und optimiert die Temperatur der Oberfläche des LAVA®. so kann die ober-
flächentemperatur z.B. in Kinder- und Badezimmern mit einem Schalter auf 60 °C limitiert 
werden.

Das LAVA®-r thermostat kann mittels stecksystem einfach an allen LAVA® 2.0 angebracht wer-
den. in Kombination mit dem eneXho hausautomatisierungssystem steuern sie den LAVA®-r mit 
wenigen Clicks per smartphone oder tablet. 

l a v a ® - f :  e i n f a c h  m i t  f u n K
sie wollen aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung 
vermeiden? Dann ist ein funkthermostat die richtige entscheidung. Mit 
dem neuen LAVA® Plug & Play einfach einstecken. 

etoUCh mini

d r a h t g e b u n d e n e  r a u m t h e r m o S t a t e :
ideal beim neubau und in der sanierung, wenn z.B. alte nachtspeicher öfen, 
die mit raumthermostat gesteuert wurden, ausgetauscht werden.

LAVA-f
funk-empfänger mit 

stecker

PLUg & PLAY
AnsteCKen & Los geht´s.

l a v a ® :  d a S  b a S i S m o d e l

ein neues, innovatives stecksystem für die individuelle 
regelung macht die Wahl zwischen integrierter rege-
lung (LAVA®-r), funkregelung (LAVA®-f) oder dem 
Basismodell noch einfacher – anstecken und los geht’s.

12

grohatherm GmbH



13

12

etherMA neXt hoMe 
eneXho

ein system, das mitdenkt.

Wie wäre es, wenn sie nach hause kommen und bereits von 
unterwegs ihren persönlichen „Coming-home-Modus“ ausge-
wählt haben – Wohlfühl-temperatur, gedimmtes Licht – mit 
der eneXho hausautomatisierung kein Problem mehr. 

gemeinsam mit dem LAVA®-r thermostat und dem hausau-
tomatisierungssystem etherMA neXt hoMe kurz eneXho 
ist es gelungen ein system zu entwickeln, das den zugriff auf 
das heizsystem überall und zu jederzeit ermöglicht. Durch 
ein integriertes funkmodul sind alle LAVA®-r regelsysteme 
eneXho-fähig und können so mit hilfe einer kostenlosen App 
bequem über smartphone, tablet oder PC gesteuert werden. 
Programmieren sie verschiedene heizprofile, regeln sie ihr 
ferienhaus, fragen sie die raumtemperatur in echtzeit ab und 
verändern sie diese – egal wo sie sind. 

eneXho ist außerdem eine komplette Produktfamilie zur in-
telligenten hausautomatisierung und kann beliebig erweitert 
werden. Von der steuerung des heiz- und Lichtsystems, über 
die Beschattung uvm. 

zahlreiche Module wie Brandmelder, überschwemmungs-
sensore und Kameras leisten außerdem einen wichtigen  
Beitrag zur sicherheit.

seien sie ihrer zeit voraus und profitieren auch sie von den vie-
len  Vorteilen einer LAVA®-Design infrarotheizung und genießen 
sie den Komfort und die sicherheit der hausautomatisierung  
eneXho. Wir beraten sie gerne.

entdecken sie mehr unter www.etherma-lava.com.

Kostenloser Download:

grohatherm GmbH
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lava®-r etouch basic etouch mini lava®-f et-11a et-12a

Beschreibung Das thermostat regelt die 
raumtemperatur und opti-
miert die Oberflächentempe-
ratur des LAVA®. 

schaltereinbauthermostat 
mit touchpad, fuzzy-Logic 
regeltechnologie, energie-
einsparende funktion, div. 
schnellmodi.

schaltereinbauthermostat 
mit touchpad, fuzzy-Logic 
regeltechnologie, energieein-
sparende funktion, versch. 
schnellmodi und Uhr.

Der LAVA®-f funkempfän-
ger kann mittels den funk-
thermostaten et-11A oder 
et-12A gesteuert werden.

elektronischer funk-raum-
temperaturregler, LCD Dis-
play, sehr einfache installa-
tion.

elektronischer funk-raum-
temperaturregler, LCD Dis-
play, sehr einfache installati-
on, inkl. Wochenprogramm.

nennspannung 230 V 230 V 230 V 230 V Batterien 2 x 1,5 V Batterien 2 x 1,5 V

schutzart iP 24 iP 21 iP 21 iP 21 iP 30 iP 30

schaltstrom 16 A 16 A 16 A 16 A - -

temperaturbereich 0 – 35 °C 5 – 30 °C 5 – 40 °C 10 – 45 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C

Abmessung - 55 x 55 mm (ohne rahmen) 55 x 55 mm (ohne rahmen) 55x55x22 mm 80x80x23 mm 135x80x23 mm

Montage am gerät auf UP-schalterdose auf UP-schalterdose am gerät auf Dose, standfuß auf Dose, standfuß

farbe reinweiß, rAL 9016 signalweiß rAL 9003
graphitschwarz rAL 9011

signalweiß, rAL 9003
graphitschwarz, rAL 9011

reinweiß, rAL 9016 reinweiß, rAL 9010 reinweiß rAL 9010

funk-reichweite bis 100 m - - 100 – 300 m 100 – 300 m 100 – 300 m

Abbildung siehe seite 12

typ baSic glas ceramic dm

heizleistung 250 W 500 W 750 W 1000 W 250 W 500 W 600 W 750 W 800 W 1000 W 250 W 500 W 750 W 1000 W 500 W 750 W 1000 W

Abmessung (mm) 500x630 900x630 1300x630 1600x630 500x630 900x630 1300x500 1300x630 1600x500 1600x630 500x630 900x630 1300x630 1600x630 900x630 1300x630 1600x630

geräte-/Montagetiefe 26/57 mm 30/61 mm 30/60 mm 22/52 mm

gewicht 8 kg 12 kg 18 kg 21 kg 10 kg 15 kg 18 kg 23 kg 28 kg 33 kg 10 kg 15 kg 23 kg 33 kg 18 kg 27 kg 37 kg

nennspannung 230 V 230 V 230 V 230 V

schutzklasse i i i i

schutzart iP 21 iP X4 iP X4 iP X4

Oberfläche/Korpus glatte strahlungsoptimierte Oberfläche 6 mm esg sicherheitsglas 5 mm spezialkeramik 6 mm esg  
sicherheitsglas

Oberflächentemperatur max. 95 °C max. 95 °C max. 95 °C max. 95 °C

Werksgarantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

farbe reinweiß, rAL 9016 reinweiß, Weißgrün, schwarz, rot, spiegel  
und verschiedene Designs Calacatta, titanium White, ebony Black reinweiß, Weißgrün

teChnisChe DAten LAVA®

regeLUng
grohatherm GmbH


