Kunden E-Mail zu Elpan Wanpan.
Hi, We installed the WANPAN heating system in our
restaurant 20 years ago and continue to be very
pleased with it. The thermostats have now ceased to
function and replacements are required.
Many Thanks - David Warne - England.

Ich habe in einem Zimmer Wanpan montiert und
bin so zufrieden, dass ich - jetzt kann ich es mir
leisten – auch im nächsten Raum Wanpan
installiere. Mit freundlichen Grüßen - Flemming
Thomsen, Jütland
Hej. Vor einiger Zeit habe ich mir ein komplettes
Wanpan-Set für meinen Keller liefern lassen. Die
Heizung im Haus erfolgt mit Gas. Ich darf
hinzufügen, das funktioniert ganz gut. – Jan,
Kopenhagen
Dear Sir, Since 1978, I’ve been an ELPAN satisfied
customer, wishing this heating system would have
been more successful in France.
Today, after a 30 years use, some controllers have
failed and I need to have the following items
replaced :Thermocontrols (thermostat with clock
control)
Best regards, Jacques PIEDELOUP - FRANCE

Hallo Wanpan! Meine 25 Jahre alte WanpanHeizung entspricht glücklicherweise den
Wünschen meiner Familie!!
Das ist eine fantastische Anlage, vom Komfort her,
aber auch im Hinblick auf die Instandhaltung. Die
Anlage sieht im Grunde immer noch fast wie neu
aus und musste bisher überhaupt nicht gestrichen
werden. – Steen, Korsør
Wir haben die Heizleisten montiert, und das Ganze
sieht hervorragend aus. Und die Heizung
verbreitet gute Wärme. Danke.
Mit freundlichen Grüßen - Joanna, Kopenhagen
Thank you so much for your help. I was one of the
first in the US to install Elpan over 25 years ago
and it has been wonderful. Vincent New York USA

Ich habe heute die Heizleisten zusammen mit
einem Thermostat montiert. Es funktioniert und es
hat alles gepasst. K. Amtmann Bayern
Deutschland.

Wir danken für das Angebot. Wir haben deshalb
Ihr Produkt in Erwägung gezogen, weil wir
Wanpan noch von unserer Wohnung in
Kopenhagen kennen, die wir Ende der 80er
Jahre umgebaut haben. Mit dem Ergebnis waren
wir sehr zufrieden. Wir danken für Ihre rasche
Antwort und wenden uns erneut an Sie, sobald
wir mit der Projektierung unseres Anbaus
beginnen. Mit freundlichem Gruß - Knut-Erik,
Jütland
Als ehemaliger äußerst zufriedener WANPAN
Kunde mit damals anderer Anschrift bitte ich Sie,
dass Sie mir ein Angebot zur Installation von
WANPAN für mein Wohnzimmer zusenden. Im
Voraus vielen Dank für Ihre Antwort. - Jørgen,
Nordseeland
Hej Elpan/Wanpan. Ich habe Wanpan überall in
unserem Haus in Rødovre, und ich bin wirklich
richtig, richtig froh darüber (habe diese Heizung
seit 20 Jahren). Habe jetzt ein Sommerhaus in
Schweden und überlege, dort in unserer neuen
Küche Elpan zu installieren (und später vielleicht
die Elektroheizungen im Rest des Hauses
auszutauschen). Gruß - Berit, Kopenhagen
Hej. Wanpan funktioniert einwandfrei.
Nach einer wirklich erforderlichen Pause habe
ich jetzt endlich die letzten, noch fehlenden
Details aufgelistet, damit das Ganze den
richtigen Abschluss bekommt. Mit freundlichem
Gruß – Troels, Seeland
Hej. Inzwischen ist das System ein paar Monate
in Betrieb, und gerade bin ich mit den letzten
Abdeckungen fertig geworden. Die Heizung
funktioniert tadellos, und es wird eine gute,
gleichmäßige Wärme im ganzen Schiff verteilt.
Außerdem sieht die Anlage dezent aus. Alles in
allem eine richtig gute Lösung. Mit
freundlichem Gruß – Jakob, Hafen in Kopenhag.
In den Jahren 1984 bis 1986 habe ich ELPANHeizleisten in meinem Haus in Gele installiert.
Hatte diese bei einem norwegischen Händler
gekauft und lieh mir Werkzeug aus, damit ich die
Blendleisten auf die korrekte Größe zuschneiden
konnte. Ich bin mit dem System super zufrieden,
und es funktioniert immer noch ausgezeichnet. –
Kjell, Bergen, Norwegen

