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Mit ihrem breiten Portfolio an Lüftungsgeräten sorgt Airflow seit über 50 Jahren  
für beste Luftqualität in Innenräumen. Dabei decken die zentralen und dezentralen Geräte  
des Lüftungsspezialisten nahezu alle gewünschten Anforderungen ab.

EFFIZIENTE LÜFTUNGSGERÄTE FÜR EIN GESUNDES RAUMKLIMA

Sicher lüften in Zeiten  
von Coronavirus SARS-CoV-2LÜ
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Frische Luft für Konzentration  
und Gesundheit
Eine gute Luftqualität ist entscheidend  
für das Wohlbefinden der Raumnutzer. 
Darum sollte in geschlossenen Räumen 
stets auf eine ausreichende Luftzufuhr  
geachtet werden. Doch besonders in Klas-
senräumen oder Büros, in denen viele 
Menschen auf kleinstem Raum zusam-
menkommen, steigt die CO2-Konzentra-
tion schnell über das zulässige Maß hinaus 
an. Durch verbesserte Gebäudehüllen wird 
zudem ein natürlicher Luftaustausch ver-
hindert. Mögliche Folgen: erhöhte Luft-
feuchtigkeit, Kondensat und Schimmel-
bildung im Gebäude. Eine zuverlässige 
Lösung für bedarfsgerechtes Lüften stellt 
die mechanische Lüftung dar. Über eine 
integrierte CO2-Steuerung kann das Lüf-
tungsgerät den Raum bedarfsgerecht mit 
frischer Luft versorgen, verringert so die 
Schadstoffkonzentration im Raum und 
damit auch die Menge an Aerosolen in der 
Atemluft. Dies reduziert das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 und anderen Viren. 

50 Jahre Lüftungskompetenz
Die Einsatzgebiete der Airflow-Lüftungs-
geräte sind vielfältig und reichen von  
Schulen, Kitas und komplexen Verwal-
tungs- und Bürogebäuden über moderne 

Passivhäuser, Kinos und Restaurants bis 
hin zu Gewerbeobjekten, Shop-in-Shop-
Systemen und kleineren Produktions-
hallen. Dank breitem Volumenstrom-
bereich, den Airflow mit seinen Geräten 
abdeckt, lassen sich auch verschiedene 
Raumgrößen optimal versorgen. Der hohe 
Wärmerückgewinnungsgrad der Geräte 
gewährleistet einen energieeffizienten Be-
trieb, der niedrige Schallpegel sorgt dafür, 
dass sie auch in Klassen- oder Büroräumen 
ideal eingesetzt werden können, ohne den 
Betrieb zu stören.
 
Produkthighlights, die überzeugen
Alle Airflow-Geräte bestechen durch ihre 
hohe Qualität, einen zuverlässigen, war-
tungsarmen Betrieb und durchdachte  
Features. So können die f lüsterleisen  
dezentralen Lüftungsgeräte DUPLEX Vent 

ohne Lüf tungs kanal an nur einem Tag 
montiert werden und eignen sich so auch 
für eine unkomplizierte und schnelle 
Nachrüstung.
Weniger Standfläche, mehr Freiraum –  
damit punkten die neuen zentralen Lüf-
tungsgeräte DUPLEXbase PT. Die Verti kale 
Stutzenanordnung und innenliegende 
Heiz- und Kühlregister machen sie so  
kompakt, dass sie auch in engen Einbau-
situationen montiert werden können.
Die DUPLEXbase PT Geräte sind direkt  
ab Lager kurzfristig lieferbar und lassen 
sich mühelos via Plug-and-Play in Betrieb 
nehmen.

Lüftungsgeräte von Airflow reduzieren die Konzentration an Aerosolen und damit das Infektionsrisiko  
mit Viren wie z.B. dem Coronavirus SARS-CoV-2. Sicher praktisch für den Fachhandwerker:  
Dank Netzcloudanbindung kann die Wartung problemlos aus der Ferne erfolgen

www.airflow.de
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