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Gute Luft ist die Voraussetzung, dass sich Menschen in ihrem Eigenheim wohl fühlen.
Wir als Geo Sun haben zu unseren qualitativ-hochwertigen IDM
Wärmepumpen nun auch ein sehr kompaktes und ebenso qualitatives dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung von
BLAUBERG in unserem Sortiment aufgenommen.
Durch ein korrekt geplantes Lüftungssystem wird das manuelle Lüften der Fenster überflüssig. Der notwendige Luftaustausch wird zur
Gänze von unserem BLAUBERG-Einzelraumlüftungsgerät übernommen. Fenster und Türen können trotz Lüftungsanlage geöffnet
werden, was aber wenig Sinn macht, da genannte Lüftungsanlage
den notwendigen Luftaustausch übernommen hat. Sie erreichen
damit einen kontinuierlichen Luftwechsel, bei dem die verbrauchte Raumluft inklusive aller enthaltenen Gerüche, Wohnraumgifte
und überschüssige Luftfeuchtigkeit ausgeblasen wird. Die ständig
eingeleitete Frischluft wird dabei durch das bewährte Prinzip des
Gegenstrom-Wärmetauschers bereits auf über 90% der Raumtemperatur vorgewärmt bzw. abgekühlt. Es geschieht also nichts anderes,
als dass der abgeführten Raumluft nur die Wärme entzogen wird
und diese an die einströmende Frischluft wieder übergeben wird. Sie
erhalten im Winter ständig frische Luft, die aber bereits mit ihrer kostenlosen Energie vorgewärmt ist, welche im Normalfall nutzlos ins
Freie gelangt. Im Sommer ist es genau umgekehrt, die Wärme bleibt
draußen und sie erhalten Frischluft mit annähernd der Kühle ihrer
Raumluft. Zudem durchläuft die angesaugte Frischluft einen leicht
zugänglichen Filter, welcher Staub und Pollen abhält und Mücken

und Fliegen haben ohnehin keine Chance mehr!
Es ist ein Genuss einen Raum mit frischer, unverbrauchter Luft zu
betreten und zu bewohnen. Das gute Gefühl durch unsere intelligente
Lüftung auch noch jede Menge Energie und damit bares Geld gespart
zu haben, belohnt zusätzlich.
•
Weniger Lärmbelästigung von außen
•
Dauerhafte Versorgung der Räume mit Frischluft
•
Schutz vor Staub und Pollen
•
Reduzierung der Heizenergie
Mit unserem dezentralen Lüftungsgerät von BLAUBERG mit Wärmerückgewinnung haben sie gegenüber einer zentralen Lüftungsanlage den Vorteil, dass dieses sehr einfach einzubauen ist (großer
Vorteil bei Sanierungen), die ganzen Rohrleitungen entfallen, jeder
einzelne Raum kann nach Belieben geregelt werden und nicht zuletzt
sind die Anschaffungskosten um ein vielfaches geringer.
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Rufen sie uns einfach an: 0474/370229.

GEOSUN GmbH - Fabrikstr. 2 - Bruneck

www.geo-sun.com

info@geo-sun.com

