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Black&White 
Heizungen

Bestechende Optik und Heizkomfort auf  

neuem Level, das ist die Marmorheizung 

Black&White von Sölker Marmor. Wir haben  

uns gefragt, wie wir unsere ohnehin einzig- 

artige Marmorheizung noch ein Stück un- 

vergleichlicher machen können. 

Dann ist es uns eingefallen und wir haben  

uns entschieden. Für die Gegensätzlich-

keit und atemberaubende Schönheit von 

Black&White. Erleben Sie jetzt unsere neuen 

Marmorheizungen mit bestechender Optik  

und technischer Raffinesse.
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Unschuldig, edel und weich, diese 

Attribute fallen einem als erstes 

ein, trifft man auf White. Sie ist ein 

echter Hingucker. Elegantes Design, 

helles Raumklima, edel in der An-

mut. Erleben Sie die optischen Reize 

von White, während Sie zugleich 

die vielen Vorteile einer Marmor-

heizung genießen. Wohlbefinden, 

hoher Heizkomfort, schonende Wär-

meentwicklung und niedrige Kosten 

sind schlagkräftige Argumente.

 

Senken Sie dauerhaft Ihre Heiz-

kosten. Trotz der hohen Speicher-

fähigkeit des Materials wird die 

Wärme schon bei geringsten Ober-

flächentemperaturen in Form von 

Infrarot-Strahlung abgegeben. 

Grundlage hierfür ist die hochkristal-

line Struktur dieses hochwertigen 

Natursteins. Moderne Technik und 

einzigartiges Design vereint in einem 

nachhaltigen Produkt. Qualität die 

begeistert, Verarbeitung die fasziniert, 

Wirtschaftlichkeit die überzeugt.
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White 
Ihre Vorteile



Sie haben konkrete Vorstellungen, wir 

setzen für Sie um. Ihre neue Marmor- 

heizung White wird individuell ge-

plant, qualitativ in Szene gesetzt und 

wirtschaftlich betrieben. Wenn Sie 

ganz besondere Ideen haben, wie Sie 

Ihre neue White Marmorheizung in ihr 

Wohnkonzept integrieren möchten, 

liefern wir individuelle Lösungen für 

Optik und Design. Lassen Sie sich 

verzaubern von der Eleganz, der An-

mut und der Unschuld von White und 

schaffen Sie sich nachhaltige Wärme, 

stylisch inszeniert und ressourcen-

schonend betrieben.
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„Höchster Anspruch 
an Qualität, Bestän-
digkeit und Nach-
haltigkeit!“
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Black&White 
Heizungen

Bestechende Optik und Heizkomfort auf  

neuem Level, das ist die Marmorheizung 

Black&White von Sölker Marmor. Wir haben  

uns gefragt, wie wir unsere ohnehin einzig- 

artige Marmorheizung noch ein Stück un- 

vergleichlicher machen können. 

Dann ist es uns eingefallen und wir haben  

uns entschieden. Für die Gegensätzlich-

keit und atemberaubende Schönheit von 

Black&White. Erleben Sie jetzt unsere neuen 

Marmorheizungen mit bestechender Optik  

und technischer Raffinesse.



Black 
Vorteile
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Kraftvoll, schön und dominant, diese 

Attribute fallen einem als erstes ein, 

trifft man auf Black. Sie ist ein echter 

Hingucker. Elegantes Design, edles 

Raumklima, kraftvoll im Auftritt. 

Erleben Sie die optischen Reize 

von Black, während Sie zugleich 

die vielen Vorteile einer Marmorhei-

zung genießen. Wohlbefinden, hoher 

Heizkomfort, schonende Wärmeent-

wicklung und niedrige Kosten sind 

schlagkräftige Argumente.

Senken Sie dauerhaft Ihre Heiz-

kosten. Trotz der hohen Speicher-

fähigkeit des Materials wird die 

Wärme schon bei geringsten Ober-

flächentemperaturen in Form von 

Infrarot-Strahlung abgegeben. 

Grundlage hierfür ist die hochkristal-

line Struktur dieses hochwertigen 

Natursteins. Moderne Technik und 

einzigartiges Design vereint in einem 

nachhaltigen Produkt. Qualität die 

begeistert, Verarbeitung die fasziniert, 

Wirtschaftlichkeit die überzeugt.
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Sie haben konkrete Vorstellungen, wir 

setzen für Sie um. Ihre neue Marmor-

heizung Black wird individuell geplant,  

qualitativ in Szene gesetzt und wirt- 

schaftlich betrieben. Wenn Sie ganz 

besondere Ideen haben, wie Sie Ihre 

neue Black Marmorheizung in ihr 

Wohnkonzept integrieren möchten, 

liefern wir individuelle Lösungen für 

Optik und Design. Lassen Sie sich ver-

zaubern von der Kraft, der Stärke und 

der Dominanz von Black und schaffen 

Sie sich nachhaltige Wärme, stylisch 

inszeniert und ressourcenschonend 

betrieben.

„Höchster Anspruch 
an Qualität, Bestän-
digkeit und Nach-
haltigkeit!“


