
LUNOS stellt neue innovative Produkte auf der ISH vor 

Auch dieses Jahr ist die Firma 

LUNOS auf der ISH – Welt-

leitmesse für Gebäude-, 

Energie und Klimatechnik - 

vom 10. bis 14.3.2015 ver-

treten. Auf einer 100 m² 

Standfläche präsentiert sich  

LUNOS bereits zum 11. Mal 

in Frankfurt am Main und 

stellt den Besuchern der Mes-

se die neuesten Produkte vor.  

 

Nexxt ist ein  dezentrales Wär-

merückgewinnungsgerät, wel-

ches die Vorteile von dezentra-

ler und zentraler Steuerung 

vereint und gleichzeitig das 

leiseste Gerät, das in dieser 

Klasse derzeit existiert. Von 

nun an werden mehrere Räume 

mit nur einem Gerät bedienbar 

sein. Des Weiteren wurde hier 

ein innovatives Bedienungs-

konzept eingebaut, welches die 

Besucher der Messe vor Ort 

ausprobieren und erfahren dür-

fen.  Die Produktpalette von 

LUNOS umfasst neben dem 

dezentralen Lüftungssystem 

auch die klassischen Einrohr-

lüfter für den Geschosswoh-

nungsbau.  

 

 

Hier ist der Silvento der zuver-

lässige und effiziente Partner 

für die Bad- und Küchenent-

lüftung. Freuen Sie sich auf die 

neue Abluftgeneration mit 

noch besseren inneren Werten 

und einem EC-Motor, der die 

Silvento-Klasse auf ein noch 

höheres Niveau hebt, leiser und 

leistungsfähiger und jetzt neu 

mit austauschbarer Elektronik.  

„Unsere neuen Produkte sind 

nicht nur innovativ und äu-

ßerst energieeffizient, sondern 

erstrahlen auch in neuem De-

sign“, so die Entwicklungsab-

teilung von LUNOS, die die 

neuen Blenden für die 160er 

Serie anspricht. Technisch opti-

miert, aus Kunststoff oder 

Glas, hat LUNOS ein klassisch 

elegantes Design herausge-

bracht.  

 

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme ist ein 

Berliner Traditionsunterneh-

men und seit mehr als 56 Jah-

ren als Hersteller innovativer 

und energieeffizienter Lüf-

tungssysteme weltweit be-

kannt.  

 

 

Die Ingenieure von LUNOS ar-

beiten unablässig an der Ent-

wicklung neuer Geräte für den 

effizienten Einsatz in Woh-

nungsräumen oder wohnraum-

ähnlichen Gebäuden. Dadurch 

konnte sich LUNOS nicht nur 

als Marktführer für energieeffi-

ziente Lüftungsgeräte durch-

setzen, sondern auch als be-

ständiger Partner, dessen Kun-

den stets von der Qualität und 

Langlebigkeit der Produkte 

überzeugt sind.  

 

Besuchen Sie LUNOS auf der 

ISH in Halle 11.1, Stand B60 

und erfahren Sie, welche wei-

teren Neuerungen LUNOS für 

Sie bereithält.  

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme 
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