
HEATSTRIP CATALOGUE

The new HEATSTRIP Gas portable LPG heater, Model TGH34PL incorporates world leading design, 

quality, heat performance and efficiency to provide a stylish, robust and elegant solution for your 

outdoor and open indoor alfresco areas, balcony, patio, halls & warehouses.

Die neue HEATSTRIP verstellbare Heizung mit Autogas, Modell TGH34 PL bietet weltweit führendes 

Design, Qualität, Wärme und eine stilvolle, robuste und elegante Lösung für Ihren Außenbereich und 

für überdachte Plätze. Denken Sie hierbei an Ihren Balkon, Ihre Terrasse, Flure und andere Räumen.

Features:

• 34 MJ and 4 tile commercial quality ceramic burner. To be used 

with 9kg LPG bottle (not included)

• Manual integrated Piezo ignition, with tilt safety switch and flame 

failure device. Fully concealed gas pipes and bottle

• In-build wheels for easy portability and storage, perfect for 

residential and commercial applications

• Components are sub-assembled for easy DIY installation

• A high/low heat option to control heating output. Directional heat 

performance allows you to heat exactly where you want it

• Protective grille and reflector included as standard, to guarantee 

safe operation

• 2 year residential and 1 year commercial warranty

Merkmale:

• 34 Megajoule, 4 Kacheln mit keramischen Brennern in kommerzieller Qualität. Zu verwenden mit 9 kg Autogasflasche (nicht inklusive)

• Manuell integrierte Piezozündung, mit Neigungssicherheitsschalter und Flammenschutz. Gasleitungen und Gasflasche sind nicht sichtbar

• Einbau von Rädern für einfachen Transport und Lagerung, perfekt für Anwendungen im Wohn- oder kommerziellen Bereich

• Komponente sind teilzusammengebaut für eine einfache Selbstmontage

• Mit hoch/niedrig-Heizoption, um das Heizvermögen steuern zu können. Dadurch, dass der HEATSTRIP verstellbar ist, können Sie an 

verschiedenen Plätzen heizen

• Schützender Grill und Reflektor standardmäßig im Lieferumfang enthalten, um eine sichere Wirkung zu garantieren

• Zwei Jahre Garantie beim Einsatz im Wohnbereich sowie ein Jahr Garantie bei kommerziellem Einsatz

Free-Standing LPG Outdoor Heater

Type Tiles MJ Ignition Dimensions
(W x D x H)

Heating 
Area

TGH34PL 4 34 Manual Int. Piezo 625 x 556 x 2150 16

2118mm

670mm 623mm

650mm

380mm

1000mm 
minimum 
clearance 
required 
to non 

combustible 
materials.

Floor

300mm minimum clearance required to
non combustible materials.

Ceiling

Optional: Free-Standing 
LPG Outdoor Heater Cover

Heating output


