
Einbauverteiler für Fußbodenheizungssysteme
Modular manifolds for radiant systems

EASY•RADIANT

Die Verteiler der Serie EASY•RADIANT werden zur Verteilung der Wärmeträgerflüssigkeit in Fußbodenheizungssystemen 
eingesetzt. Sie werden komplett mit Fluxer zur Regulierung des Volumenstroms auf dem Vorlaufverteiler und  Absperbarenventilen 
mit Schutzkappe für Thermostat-Reguliervorrichtung auf dem Rücklaufverteiler geliefert.

EASY-RADIANT manifolds are specifically designed for radiant heating and cooling systems. Delivery manifold outlets are equipped 
with flow rate meters/adjusters FLUXER. Return manifold outlets are equipped with shut- off valves fitted for thermoelectric 
actuator and protection cap.

PLUSVORTEILE

• Verfügbar mit 3, 4 oder 5 Ausgängen und 
Hauptanschluss als G 1”.

• Available with 3, 4 or 5 outlets and G 1” main 
connection.

• Ausführungen mit Ausgängen G 3/4” EK und M24. • Versions with G 3/4” EK or M24 outlets.

• O-Ring für Weichdichtung: kein zusätzliches 
Dichtungsmittel erforderlich.

• O-ring for soft-sealing connection: no other 
sealing elements required.

MADE IN ITALY



Eine breite Palette an IVAR-Zubehör ermöglicht die Anpassung an die Anforderungen des Systems.
A wide range of IVAR accessories allows customisations according to the needs of the system.

FLUXER

IVAR device for balancing and the 
display of flow rates on single 
circuits. Possibility of shutoff and 
position memory. Glass panel 
replaceable also with system in 
operation.

FLUXER

Fluxer ist ein IVAR-Gerät für 
den Abgleich und die Anzeige 
des Volumenstroms im 
einzelnen Kreis. Austausch 
des Glases auch während des 
Betriebs der Anlage möglich. 
Möglichkeit zur Absperrung und 
Positionsspeicher

INSERT WITH THERMOSTATIC 
CONTROL OPTION

The manifolds with thermostat 
control option are supplied 
with a control knob serving to 
protect the thread and possible 
shutoff of the bypass circuit.

The control rod can also be 
replaced with the system in 

operation.

THERMOSTATEINSATZ

Verteiler mit Thermostateinsatz 
werden mit Drehgriff geliefert, 
der auch das Gewinde schützt 
und ggf. die Absperrung 
des abzweigenden Kreises 
ermöglicht.

Die Betätigungsstange 
kann auch während des 

Betriebs der Anlage 
ausgetauscht werden.
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EASY-RADIANT-Verteiler sind mit 3, 4 oder 5 Ausgängen 
verfügbar. Sie können praktisch und leicht miteinander 
verbunden werden: dank der aufeinander abgestimmten 
Gewinde sind sie stets optimal ausgerichtet.

EASY-RADIANT manifolds have 3, 4 or 5 outlets. They can be 
connected with one another in series quickly and easily: thread 
phasing of the main connections ensures the alignment of the 
outlets.

EASY-RADIANT-Verteiler sind mit einem O-Ring ausgestattet, 
der eine perfekte Abdichtung ohne die Hilfe von Hanf, PTFE 
oder zusätzlichen Dichtungsmassen garantiert.

EASY-RADIANT manifolds are equipped with O-ring ensures 
perfect sealing without using hemp, PTFE or additional 
sealants.

Automatische Ausrichtung  / Self-aligning connections

O-ring
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