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Light and Heat in Perfection
DEUTSCH
Licht und Wärme in Perfektion
Infrarot-Heizstrahler und LED-Leuchten
Unter der mit dem „German Brand Award 2017“ ausgezeichneten Marke ExtremeLine entwickeln, fertigen und
vertreiben wir Infrarot-Premiumheizungen und LED-Systeme nach dem Motto "Made in Germany". Die innovativen Infrarot-Dunkel- und Carbonstrahler setzen mit ihrer einmaligen Kombination aus Funktionalität und elegantem Design Maßstäbe und sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
„MADE IN GERMANY“
Die S.E. System Electronic GmbH beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von verschiedenen Produkten. Das Familienunternehmen wird von Herrn Reinhold Kalteis geführt und hat
seinen Firmensitz im Chiemgau, 60 km südöstlich von München.
Von der Idee zum Produkt
Umfassendes Wissen, Neugier und Kreativität der System Electronic-Experten ermöglichen dem Unternehmen,
neue Technologien zu entwickeln und in innovativen Produkten für verschiedenste Anwendungen im Innen- und
Außenbereich unter Berücksichtigung von Ökologie und Ökonomie umzusetzen. Innovation, modernste Technik und Qualität – das ist die Basis des Erfolges der S.E. System Electronic GmbH.
Alles nach der neuersten EU Verordnung
Mit der Serie 2018 wurden alle ExtremeLine-Produkte entsprechend der verpflichtenden EU Verordnung
2015/1188 der Ökodesignrichtlinie verbessert und mit Neuerungen ausgestattet. Neben einer Effizienzverbesserung besitzen sie nun standardmäßig Funk und Thermostat sowie eine konfigurierbare APP-Steuerung. Optional
können Sie zusätzlich die Steuerungssysteme ExRemote, Somfy IO oder Elsner Elektronik wählen.
Mehr Infos unter www.ExtremeLine.de
Frontale Stand 7AF105 & 7AF106
ENGLISCH
Light and Heat in Perfection
Infrared heaters and LED lamps
We develop, produce and sell premium infrared heaters and LED systems under our brand name ExtremeLine,
honoured with the „German Brand Award 2017“ and true to the motto „Made in Germany“. The innovative infrared
dark - and carbonheaters set standards with their unique combination of functionality and elegant design and
are known far beyond national borders.
„MADE IN GERMANY“
S.E. System Electronic GmbH deals with the design, development, production and distribution of various products. The family-owned company is managed by Reinhold Kalteis and has its headquarters in the Chiemgau, 60
km southeast of Munich.
From the idea to the product
Comprehensive knowledge, curiosity and creativity of System Electronic's experts enable the company to develop
new technologies and implement them in innovative products for a wide variety of indoor and outdoor applications,
taking into account ecology and economy. Innovation, state-of-the-art technology and quality - that is the basis of the success of S. E. System Electronic GmbH.
Everything according to the latest EU regulation
With the 2018 series, all ExtremeLine products have been improved and equipped with innovations in accordance
with the obligatory EU regulation 2015/1188 of the Ecodesign Directive. In addition to improving efficiency,
they now have radio and thermostat as standard and a configurable APP control system. Optionally, you can also
select the control systems ExRemote, Somfy IO or Elsner Elektronik.
More Informations on www.ExtremeLine.de
Frontale Stand 7AF105 & 7AF106

