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Lüfter mit WRG: e²60

LUNOS Lüftungstechnik GmbH für 
Raumluftsysteme ist ein Berliner Unter-
nehmen und Marktführer für dezent-
rale Wohnungslüftungssysteme. Das 
Unternehmen wurde 1959 gegrün-
det und hat bis heute seinen Sitz in 
Berlin-Spandau. In 2019 wurde ein 
zweiter Standort in Brandenburg eröff -
net und damit noch mehr Expansions-
möglichkeiten für das Unternehmen 
geschaff en, dass seine Produkte Made 
in Germany produziert und in über 35 
Länder weltweit vertreibt. In Deutsch-
land werden die Produkte über den 
dreistufi gen Vertriebsweg verkauft.

Die Kernkompetenzen von LUNOS 
liegen in der dezentralen kontrol-
lierten Wohnungslüftung mit und 
ohne Wärmerückgewinnung, sowie 
in der Entwicklung und Herstellung 
von energieeffi  zienten Lüftern und 
Außenwanddurchlässen. Des Weite-
ren entwickelt LUNOS alle dazuge-
hörigen Komponenten, sowie viele 
weitere Produkte, wie Abluftventila-
toren und Fassadenlüftungssysteme 
mit versteckten Lüftungsöff nungen. 

LUNOS steht seit Jahrzehnten für 
höchste Qualität, Funktionalität und 
Komfort. Lüftungsanlagen, ob mit 
oder ohne Wärmerückgewinnung, 
verbessern die Luftqualität im Haus, 
Feuchtigkeit und Schimmel wird ver-
mieden und gleichzeitig wird Energie 
im alltäglichen Leben eingespart.

Abluftsystem
Entsprechend dem Bedarf und dem 
Feuchtegrad transportieren Lüf-
ter die Abluft aus Bad, Küche, WC 
oder Waschraum ins Freie oder in 
Abluftschächte. Damit entsteht im 

Wohnraum ein leichter Unterdruck. 
Aufgrund dieses Unterdruckes 
strömt frische, gefi lterte Luft durch 
die Außenwand-Luftdurchlässe in die 
Wohn- und Schlafzimmer, Kinderzim-
mer und Arbeitsräume. Besondere 
Beachtung gilt der feuchtegeregel-
ten Wohnungslüftung. Mit diesem 

bauaufsichtlich zugelassenen System
können Lüftungswärmeverluste in 
erheblichem Umfang eingespart 
werden.

Kombiniertes System
Hybride Lüftungssysteme sind Kom-
binationen von mindestens zwei 
verschiedenen Arten der Lüftung. 
Besonders effektiv arbeiten Kom-
binationen von Abluftgeräten und 
Lüftern mit Wärmerückgewinnung. 
Die Vorteile einer solchen hybriden 
Kombination liegen auf der Hand: 
Während die Wohnräume mit den 
Wärmerückgewinnungsgeräten 
ausgestattet werden, kann in klassi-
schen Ablufträumen, wie Bad, WC, 
Küche oder HWR, ein kostengünsti-
ges Abluftgerät eingesetzt werden, 
das nur bei Bedarf betrieben wird. Bei 
innenliegenden Bädern und WCs ist 
dieses sogar vorgeschrieben.

System mit Wärmerückgewinnung: 
In diesem besonders effi  zienten System werden alle Räume der Wohneinheit 
mit Wärmerückgewinnungsgeräten ausgestattet. Mit dem ego wird der e² im 
Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung 
optimal ergänzt. Aufgrund der dezentralen 
Ausrichtung können die einzelnen Lüftungs-
geräte genau da eingesetzt werden, wo sie 
gebraucht werden. Die Wohnräume wer-
den wie bei der hybriden Lüftung mit dem 
bewährten e² ausgestattet.

Lüfter & 
Lüftungssysteme

Lüfter mit WRG: e²60

Fassadenelement: LUNOtherm-S

Ablüfter: Silvento ec
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