D e zentr al e Wohn ra u m lü f tu n g
mi t Wärmer ückgewin n u n g

Lüftung & Wärmerückgewinnung

Lüftung für barrierefreies Wohnen
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur Be- und Entlüftung
von Wohnräumen
•	Gesünderes Wohnen durch kontinuierlichen Luftaustausch ohne Zugluft
•	Einfachste, selbst erklärende Bedienung
über großzügigen Drehschalter
• frei wählbarer Einbauort für Drehschalter,
ideal geeignet für barrierefreies Wohnen
• passend zu handelsüblichen Schalterprogrammen
• für Neubau oder Renovierung
•	TÜV-geprüft, bauaufsichtlich zugelassen

M i t uns lüf ten si e ri c h tig

lüftungsgerät M-Wrg-s/Z-s
mit Wärmerückgewinnung

lüftung & WärMerückgeWinnung

immer mehr Menschen möchten auch im Alter so lange wie möglich in ihren eigenen
vier Wänden wohnen. Barrierefreiheit und komfortable Bedienungskonzepte für haustechnische geräte gewinnen zunehmend an Bedeutung - was auch für die Wohnraumlüftung gilt. für diese Anforderungen hat die firma Meltem das Modell M-Wrg-s/Z-s
aus der Produktfamilie der lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung entwickelt.
Die lüftungsgeräte lassen sich über einen großzügigen Drehschalter einfach und
komfortabel bedienen. Der frei wählbare einbauort ermöglicht die einbindung der
lüftung in konzepte für barrierefreies Wohnen; durch entsprechende Anordnung der
schalter können die lüftungsgeräte z.B. aus sitzender Position, wie bei rollstuhlfahrern notwendig, bedient werden. Mit dem Drehschalter können drei lüftungsstufen
eingestellt werden. über einen taster wird die intensivlüftung bei erhöhtem lüftungsbedarf gestartet, um beispielsweise beim kochen oder nach einem Bad die feuchte
oder gerüche möglichst schnell abzulüften. Die intensivlüftung schaltet nach 15
Minuten automatisch ab, so werden unnötige Wärmeverluste und kosten vermieden.

M-Wrg-s/Z-s
Artikel-nr.:
funktionsweise:

standardgerät mit 3 lüftungsstufen

5016-1-0
über einen handelsüblichen 3-stufigen Drehschalter lassen sich am M-Wrg-s-gerät
3 lüftungsstufen, sowie über einen tastschalter die intensivlüftung einstellen.
ein zusätzlicher ein-/Ausschalter befindet
sich direkt am gerät.

Wärmebereitstellungsgrad:
Anschluss:
elektr. leistungsaufnahme:

bis 76 %
230 V/50 Hz
3,8-12,5 W (37 W bei intensivlüftung)

meltem
Wärmerückgewinnung gmbh & co. kg
Am hartholz 4 · D-82239 Alling
tel.: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 0
fax: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 9
info@meltem.com · www.meltem.com

5315-05

3 Stufen zu 15/30/60 m3/h
100 m3/h für 15 Minuten

saleaway

Mit uns lüften
sie richtig!

luftleistung:
intensivlüftung:
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technische Daten:

