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Nexxt - das Lüftungsgerät der Zukunft 

 

 

Auch wenn Sie ihn nicht hören – der Ne
xx

t ist da! 

Von Architekten, Planern und Großhändlern lang ersehnt, ist die neueste Innovation von 

LUNOS endlich auf dem Markt: der Ne
xx

t – das derzeit leiseste Gerät, das in seiner Klasse 

existiert.  

Der Ne
xx

t kommt auf einen Wärmerückgewinnungsgrad von über 90 %. Der Wärmeüber-

gang erfolgt über einen Kreuzstromwärmetauscher, oder wahlweise über einen Gegen-

stromwärmetauscher. Die Leistungsaufnahme beginnt ab 5 Watt und es können Volumen-

ströme von über 100 m³/h erzeugt werden. 

LUNOS öffnet jetzt den Markt der dezentralen Lüftungsgeräte für völlig neue Anwendungs-

bereiche: der Ne
xx

t kommt in Kindergärten, Schulen und Büros, Hotels und Arztpraxen zum 

Einsatz und natürlich auch klassisch in der Wohnung oder im Haus. In Gegenden oder Hö-

hen, in denen außerordentliche Windlasten vorherrschen, ist der Ne
xx

t genauso gut geeig-

net, wie in Gegenden, die besonders schallisoliert werden müssen. Durch den optionalen 

Einsatz eines F9-Filters überschreitet der Nexxt alle Standards der Hygieneanforderungen 

um ein Vielfaches. 

Mit der dazugehörigen Ausstattung kann der Ne
xx

t sogar auch als zentrales Gerät eingebaut 

werden.  

 

Wie von LUNOS schon Anfang des Jahres prognostiziert:  

This year is Ne
xx

t year! 

 

Der Ne
xx

t wurde mit dem if-Design-Award ausgezeichnet und in 

mehreren Kategorien mit dem Plus-X-Award. Dort wurde er auch 

zum Produkt des Jahres 2016/2017 gewählt.       

  Er hat es in die Bestenliste des Industriepreises 2016 geschafft  

und ist nominiert für den German Design Award 2017.  

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.lunos.de/de/produkte/nexxt/  

Ne
xx

t – das neue (De-) Zentrale Lüftungsgerät von LUNOS ist jetzt erhältlich 
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LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme ist ein Berliner Traditionsunternehmen 

und seit mehr als 56 Jahren als Hersteller innovativer und energieeffizienter Lüftungssyste-

me weltweit bekannt. Kernkompetenz ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von 

dezentralen Wohnungslüftungssystemen – mit und ohne Wärmerückgewinnung. Die Ingeni-

eure von LUNOS arbeiten unablässig an der Entwicklung neuer Geräte für den effizienten 

Einsatz in Wohnungsräumen oder wohnraumähnlichen Gebäuden. Dadurch konnte sich 

LUNOS nicht nur als Marktführer für energieeffiziente Lüftungsgeräte durchsetzen, sondern 

auch als beständiger Partner, dessen Kunden stets von der Qualität und Langlebigkeit der 

Produkte überzeugt sind.  

Kontakt 

Cora Dünkel ∙ Marketing Manager  

LUNOS Lüftungstechnik GmbH  

für Raumluftsysteme  

Wilhelmstr. 31 ∙ 13593 Berlin  

 

 

Tel. +49 30 362 001-29 

Fax +49 30 362 001-89 

duenkel@lunos.de 

www.lunos.de 

Das Unternehmen LUNOS 

Bildunterschrift: Ne
xx

t G:  

Der Ne
xx

t mit Gegenstromwärmetauscher 

Foto: LUNOS 

 


