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Info

Sie erreichen unS unter

+43 7242 601 100 450

+43 7242 601 100 409

office@domoair.at

DOmOair bietet das perfekte Programm von

der gesamtlösung für das einfamilienhaus über 

einzelraumlösungen im Altbau bis zu kompletten 

systemen für Büros oder gewerbebetriebe.

mehr unter www.domoair.at!
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Warum eine Lüftung wichtig ist?
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    spart energie 

und hält gesund
Warum Sie sich für DOMOair entscheiden sollten

DOmOair lüftungsgeräte sind mit einer digitalen steuerung für die optimale 

Anpassung an Kundenerfordernisse ausgestattet. 

ein multiraumsensor für feuchte und luftqualität sorgt dafür, 

dass permanent die optimale menge an frischluft zur Verfügung steht.

moderne DOmOair-lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung nutzen die 

in der Abluft enthaltene Wärme, um die kalte frischluft wieder aufzuheizen.

WOhn
rAuMhAuS BÜrO SchuLe GAStrO

Eine zentrales Lüf-
tungssystem sorgt 

für optimale Luft im 
ganzen Haus.

Dezentrale Lüftungs-
geräte individuell in 

Wohnräumen einsetz-
bar.

Für Einzel-, Großraum-
büros oder Seminar-
räume unverzichtbar.

EuroAir Evolution, da-
mit die Konzentration 

erhalten bleibt.

Frei von Gerüchen 
und Schadstoffen: 

damit die Gäste gerne 
wiederkommen.
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1.) gesunDes RAumKlImA: fenster öffnen alleine genügt nicht mehr

für ein gesundes Klima muss nach heutigem stand der Bautechnik 
die Hälfte der Raumluft stündlich ausgetauscht werden.

2.) sPARt WeRtVOlle HeIZeneRgIe: heizen sie nicht beim fenster raus

Bei der kontrollierten Wohnraumlüftung erfolgt der notwendige luftwechsel automatisch und bedarfsgerecht.
Dadurch sparen sie bis zu 30% an Heizkosten! Der Wärmetauscher mit einer effizienz von bis zu 96,3 % sorgt dafür, 
dass kaum energie verloren geht.

3.) HÄlt gesunD: schlechte Innenraumluft macht krank

Bau- und Innenausstattung wie teppiche, möbel, Zimmeröfen, etc. geben permanent eine Vielzahl von 
organischen oder chemischen schadstoffen (formaldehyd, etc.) ab.
Kontrollierte Wohnraumlüftungen messen die luftqualität mittels CO2-sensor, reagieren sofort und bedarfsgerecht
für Ihre gesundheit. 

4.) sCHImmelfReI:

schimmelbefall sorgt für hohe gesundheitliche Risiken der Bewohner und entwertet Ihr eigenheim in Kürze. 
In einem 4-Personen-Haushalt fallen täglich bis zu 15 liter Wasser in der Raumluft an, die durch die gut gedämmte 
Bauweise ohne richtiges lüften nicht entweichen kann. Die kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für den Abtransport 
der feuchtigkeit. Das ist nicht nur für Ihre gesundheit, sondern auch für die Werterhaltung Ihrer Immobilie wichtig.

5.) mIlBenfReI: Haben sie schon alle mitbewohner kennengelernt?

es ist nachgewiesen, dass die menge an Hausstaubmilben und milbenallergene in Häusern mit lüftungstechnischen
Anlagen gegenüber konventionell belüfteten Häusern viel geringer ist.

6.) stÖRungsfReI: gefährlich ist, was sie nicht sehen

Bei der herkömmlichen fensterlüftung sind schadstoffen wie Pollen, feinstaub, luftverunreinigungen durch den 
straßenverkehr oder staub „tür und tor“ geöffnet. Bei der Wohnraumlüftung sorgen entsprechende filter für eine 
deutliche Reduktion von aus dem Außenbereich stammenden luftverunreinigungen.
für Allergiker und Asthmatiker bringt dies eine spürbare erleichterung.

6 Fakten zur Luftqualität, die Sie überraschen werden
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für optimalen nutzen: zentrale und dezentrale lösungen 

dezentrAL: fÜr WOhnräuMe

Wenn nur einzelne Räume belüftet werden sollen oder der einbau einer zentralen lüftungsanlage nicht mög-
lich ist - wie zum Beispiel im Altbau - muss aber auf frischluft nicht verzichtet werden. Hier empfiehlt sich der 
einbau dezentraler Geräte, die sowohl Auf- oder unterputz bzw. an der Decke montiert werden können.  

zentrAL: fÜr häuSer

Optimal ist eine effiziente Versorgung mit luft im gesamten Haus, die von einer zentralen Stelle weg mittels 
lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung sowie einem luftverteilsystem mit Kunststoffverrohrung erfolgt. 

Die geräuschentwicklung ist dabei minimal, integrierte gleichstromventilatoren garantieren darüber hinaus 
reduzierte energiekosten.
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Zentral oder dezentral?

  für neubau oder 
sanierung 

WOhn
rAuM

hAuS

mischlüftung   

hohe luftgeschwindigkeit, 
schlechtere schadstoffabfuhr, schlechtes 
teillastverhältnis (siehe strichlierte linie)

Das Quellluft-system mit sternverrohrung 
sorgt für eine deutlich bessere schadstoff-
abfuhr (im Vergleich zur herkömmlichen 
mischlüftung) bei optimaler schallreduk-
tion.
 
Optional kann die frischluft über einen 
sole-erdwärmetauscher (sowohl für som-
mer als auch Winterbetrieb) zugeführt 
werden.

Quell-und Querlüftung 

keine Zugluft, sehr gutes teillastverhältnis, 
50% bessere schadstoffabfuhr

Vergleich Quell- und Mischlüftung
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Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft

euroair 180/250/400
lüftungsgerät mit Aluminium-Wärmetauscher und 
einem enormen Wärmerückgewinnungsgrad von 
mehr als 95%! energiesparende Ventilatoren mit 
rückwärtsgerichteten schaufeln verhindern eine 
Verschmutzung der Ventilatoren. Die digitale, 
externe gerätesteuerung ist servicefreundlich und 
gut zu bedienen.
luftleistung: 180, 275, 350, 400 oder 480 m³/h

euroair Klimabox
flachbaugerät zum Lüften, Heizen 
und Kühlen. Die flache Bauweise 
ermöglicht den einbau in Zwischen- 
oder abgehangenen systemdecken 
und eignet sich perfekt für Hotelzimmer, 
Gaststätten oder Büros. 
Wärmerückgewinnung > 95%, 
externe Regelung, lange lebensdauer
luftleistung: 200 – 2000 m³/h
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Zentrale Wohnraumlüftung

freeair 100 und multifox
für neubau, sanierung und niedrigenergiebauweise geeignet. universell einsetzbare, bedarfsgerechte Raumlüftung für Kleinwohnungen, 
Büros oder Hotelzimmer. Aufputz, unterputz oder Deckenmontage möglich, steuerung integriert, nebenraumsanschlüsse sind möglich.
luftleistung:  maximal 100 m³/h                   

Dezentrale Wohnraumlüftung lösung in Zwischendecke

unterputzmontage

Aufputzmontage
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Denn was am Vormittag ausreichend ist, kann am nachmittag 
schon viel zu wenig sein. eine bedarfsgerechte Technik 
denkt mit und findet die optimale Balance aus gesundem le-
ben und energie sparen.    

Denn während Ihre frau im Badezimmer gerne „dampft“, brau-
chen Ihre Kinder im Partykeller frische extraluft und Ihre freunde 

beim showkochen in der Küche klare Verhältnisse. Das ist Wohl-
befinden daheim, überwacht  von einem Luftqualitäts- und 
Feuchtesensor.

Durch die digitale, modular aufgebaute Regelung kann der luft-
volumenstrom an die unterschiedlichsten Bedürfnisse im Haus an-
gepasst werden. Wenn sie möchten per fernbedienung von Ihrer 
Wohnzimmercouch aus.

DIe DOmOAIR-KOmfORt-steueRung steHt füR eIn AusgeKlügeltes luftmAnAgement. 
InDIVIDuell unD flexIBel WIe es DIe BeWOHneR eInes HAuses sInD.

Die DOMOair Komfort-Steuerung

wir regeln ihr individuelles wohlbefinden optimal 
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  feinstofffilter der Klasse f5 oder f7
  Kabellose fernbedienung
  Interner Bypass
  externer Bypass
  Komfortsteuerung
  Digitale fernbedienung für unterputz und Aufputz
  3-stufenschalter
  4-stufenschalter
 stufenlos regelbare steuerung je Ventilator 
  schaltung für feuchtesensor 
  schaltung für luftqualitätssensor

  filterüberwachung Bypass-steuerung mit temperaturabhängiger 
Klappensteuerung 100% 
  steuerung für sole-Pumpe 
 umlenkklappensteuerung für erdwärmetauscher 
  schaltkontakt sommerbetrieb  - Aus 
  feuchteschutzbetrieb über taster 
  Klappensteuerung - nachtbetrieb - tagbetrieb 
  Dunstabzughaubenschaltung 
  schaltung CO2 
  schaltung offene feuerstätten über unterdruckwächter - 

    schaltung nachheizregister mit temperaturregelung

Komfort
steuerung für 
euroair

Optionen:
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mögliche ausführungsvarianten
  Regler für alle euroAir gerätetypen
 Digitale fernbedienung im Wohnraum
  Dreistufenschalter im Wohnraum
 stufenlos regelbare steuerung je Ventilator
  schaltung für feuchtesensor
 schaltung für luftqualitätssensor
  filterüberwachung
 Bypass-steuerung mit temperaturabhängiger

   Klappensteuerung 100%

  sole-erdwärmetauscher
 umlenkklappensteuerung für erdwärmetauscher
  schaltkontakt sommerbetrieb - Aus
 feuchteschutzbetrieb über taster
  Klappensteuerung - nachtbetrieb - tagbetrieb
 Dunstabzughaubenschaltung in der Küche
  CO2-sensor
schaltung offene feuerstätten über unterdruckwächter
  schaltung nachheizregister mit temperaturregelung

Moderne Komfort-Steuerung für EuroAir Lüftungsgeräte

einstellen und 
Abfragen der 
Anlage über PC 

Wohnraum | Büro TechnikraumZentrale Gebäudeleittechnik

1
2

3

Interface

Netzwerk

Modem

I2C-Bus

Raumbediengerät
Digital

Steuerung EuroAir 

3-Stufenschalter

Service Laptop

einbauvarianten der euroAir- Komfort-steuerung

Komfort
steuerung für 
euroair



10 10 

wärmetauscher euroair

Zentrale Wohnraumlüftung - EuroAir
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PrOduktvOrteiLe

 Der hochwertige Wärmetauscher aus Aluminium und eine
 intelligente steuerung gewährleisten eine Ventilation
 bis -20°C ohne nacherwärmung

 Integrierte gleichstromventilatoren garantieren einen 
 äußerst ökologischen umgang mit energie.

 Der Wärmetauscher hilft mit: >95% der Wärme werden
 übertragen, ein nachwärmen der Belüftungsluft entfällt.

 Optimal: keine Verschmutzung der Ventilatoren durch 
 rückwärts gekrümmte schaufeln.

 Digitale, separat montierbare gerätesteuerung, 
 über Bus-system ansteuerbar.

 100% Bypass für nachtbelüftung – die warme Raumluft 
 des tages wird durch kühle nachtluft ersetzt! (optional)

 Digitale fernbedienung. (optional)

dAS BeSOndere dArAn:

 verbrauchte luft wird gefiltert und durch einen einzigartigen
 Aluminium-gegenstrom-Wärmetauscher nach draußen geführt,
 der Wärmerückgewinnungsgrad ist enorm

 externe digitale Regelung macht Wartungsarbeiten einfach
 minimale geräuschentwicklung
 Vereisungsschutz des Wärmetauschers (< -10°C)

euroair: frischluft im ganzen haus!
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euroair
zentrale lüftung 

ZentRAl DuRCH DAs gesAmte HAus gefüHRt gARAntIeRt DAs fRIsCHluftsystem 
euROAIR OPtImAle luftVeRHÄltnIsse unD eInen ÖKOlOgIsCHen umgAng mIt DeR eneRgIe.

hAuS
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 Technische Daten EuroAir 180 EuroAir 250      EuroAir 400

 stromaufnahme (150 m ) [Amp] 0,15 0,15  0,18 
 gleichstromventilatoren [stück] 2 2  2
 schutzklasse IP40 IP40  IP40  
 stromaufnahme [Watt] 34 - 110 18 - 117  22 - 190
 luftleistung [m³/h] 25 - 180 25 - 275  40 - 400  
 statischer Druck [Pa] einstellbar einstellbar  einstellbar
 thermischer Wirkungsgrad [%] 95,4 95,6  96,3  
 filterklasse eu3 eu3  eu3
 filtergröße Abluft [cm²] 744 1001  1768  
 filtergröße Zuluft [cm²] 744 1001  1768
 gewicht [+/- kg] (mit Bypass) 38 (41) 41 (44)  52 (57)  
 luftanschlüsse oben [mm]  Ø 125 Ø 150  Ø 180 
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NEU: passivhaustaugliche Geräteserie EuroAir 200 und EuroAir 350

euroair
zentrale lüftung 

euroAir lüftungsgeräte haben einen Aluminium Kreuz-gegenstrom-Wärmetauscher 
mit einen therm. Wirkungsgrad von >95 %.

Durch den hochwertigen Wärmetauscher und die digitale Regelung ist die Ventilation 
auch bei einer Aussentemperatur von -20 °C ohne nacherwärmung gewährleistet.

PrOduktvOrteiLe

 Ansteuerung von erdkühlung (erdwärmetauscher)
 digitale Abstandsbedienung für individuelle Ansteuerung oder  

 Gebäudeleitsysteme mittels MOd - BuS
 Luftquallitätsgesteuerte ventilation durch Multiraumsensor mit  

 cO2- und feuchte-Sensor
 individuelle  volumenstromregelung  von 0 - 100 % einstellbar
 modulairer Aufbau und erweiterung für Aussenluft- und 

 rezirkulationsklappen möglich
 Möglichkeit der Lufterwärmung-kühlung mittels 

 Warm-und kaltwasser oder  dX kühlmittel mit 
 Ansteuerung von regelklappen 

 dunstabzugshaubenschaltung
 Luftdrucküberwachung für Gebäude mit offener feuerstätte
 Ansteuerung von elektro vor-/nachheizregister
 Steuerung für minimale zuluftbegrenzung
 vorrüstung für feinstaub-ionen-filtertechnik

 luftvolumenstrom 350 m3/h 
 nennspannung 230 Volt AC
 elek. leistungsaufn. 144 Watt 
 Cosinus 0,78 Phi
 schutzklasse IP54  IP 
 Ventilatortype R3g190-RD eC-Radial
 nennspannungsbereich 200-240  Volt AC 
 freuqenz 50-60  Hz
 Ventilatorsteuerung 1,6-10V DC  Digit. 
 Ventilatoren 2 stk.
 Wärmetauscher Alu material 
 therm.Wirkungsgrad >  95%
 luftfilter Zuluft f7 Klasse 
 luftfilter Abluft g4  Klasse

euroAir el. Vor- und nachheizregister 
Ø 125, Ø 150, Ø 180

300 Watt  

NEU
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euroair 180

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

euroair 250

Deckengerät

euroAir 250
Zu- unD ABluftgeRÄt 
mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit 
gegenstrom-Wt

 Aluminium Wärmetauscher

 Abmessung [ H x B x t ]:   
 640 x 640 x 380 mm ohne Bypass  
 640 x 640 x 460 mm mit Bypass

 Volumensstromdurchsatz 25 – 275 m³/h
 Verfügbarer Druck bei 250 m³/h = 130 Pa.
 elektr. leistungsaufnahme gesamt: 18 - 117 W
 Anschluss nW: 150 mm
 4 luftanschlüsse oben, Wand- oder   

 Bodenmontage möglich
 filter: taschenfilter (eu3) standard

 gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt
 Drehzahlregelung: Digital – 3stufig an Regelbox
  Digitale Balanceregelung
 temperaturwirkungsgrad: 95,6 %
  Bypass (optional): 100 % mit Belimo-stellmotor

euroAir 180
Zu- unD ABluftgeRÄt 
mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit 
gegenstrom-Wt
Aluminium Wärmetauscher
WAnDgeRÄt

 Abmessung [ H x B x t ]:   
 640 x 640 x 295 mm ohne Bypass  
 640 x 640 x 380 mm mit Bypass

DeCKengeRÄt
 Abmessung [ H x B x t ]:   

 345 x 661 x 418 mm ohne Bypass  
 345 x 781 x 418 mm mit Bypass

 Volumensstromdurchsatz 25 – 180 m³/h
 Verfügbarer Druck bei 180 m³/h = 100 Pa.
  elektr. leistungsaufnahme gesamt: 34 - 110 W
 Anschluss nW: 125 mm

 4 luftanschlüsse oben, oder sonderausführung  
 mit 3 Anschlüssen oben, Zuluft unten, bei  
 Deckengerät, alle 4 Anschlüsse waagrecht
  filter: taschenfilter (eu3) standard

 gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt
 Drehzahlregelung: Digital – 3stufig an Regelbox
 Digitale Balanceregelung
 temperaturwirkungsgrad: 95,4 %
 Bypass (optional): 100 % mit Belimo-stellmotor

Zentrale Wohnraumlüftung - EuroAir
Geräte für zentrale Wohnraumlüftung
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 euroAir 180 
 Wandgerät
 gerät ohne Bypass eA 180D 2.140,00 
 keine lagerware!

 gerät mit Bypass eA 180DB 2.440,00 

 gerät ohne Bypass eA 180Ou 3.060,00 
 ersatzfilter eu 3 seA 6002 24,40
 ersatzfilter eu 5  seA 1809 39,20 
  
 euroAir 180 
 Deckengerät 
 gerät Decke ohne Bypass eA 1805D 2.260,00 

 gerät Decke mit Bypass  eA 1805DB  2.530,00 
   
 

 

 euroAir 250
 gerät ohne Bypass eA 250D 2.310,00 
  keine lagerware!

 gerät mit Bypass eA 250DB 2.590,00

 ersatzfiltersatz (eu 3) seA 6001 28,80 
 ersatzfiltersatz (eu 5) seA 1501 41,20
 ersatzfiltersatz (eu 6) seA 1502 51,60

 3 Anschlüsse oben, Zuluft unten - keine lagerware!

 ersatzfiltersatz (eu 3) seA 7419 25,60 
 ersatzfiltersatz (eu 5) seA 7420 35,70



 13 13

RG L1

euroair 400

  

 euroair 400
 gerät ohne Bypass eA 400D 3.070,00 
  keine lagerware! 

 gerät mit Bypass eA 400DB 3.510,00

 ersatzfiltersatz (eu 3) sWtW4470 37,90 
 ersatzfiltersatz (eu 5) sWtWg3f5 53,10

 schalldämpfer
 modell 125 / 1000 sD 125 61,80

 
 modell 150 / 1000 sD 150 72,90

 
 modell 180 / 1000 sD 180 85,40

    

                              

 ø 125 mm tsD 125 59,90 

 ø 150 mm tsD 150 61,60 

 ø 180 mm tsD 180 75,40 
 
 
 
 
 
                              netto!

 gerätinbetriebnahme IBn120 180,00 
 
         netto!

 gerätinbetriebnahme IBnReg 390,00

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

schalldämpfer

 für euroAir 180.5

 für euroAir 250.5

 für euroAir 400.5
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euroAir 400
Zu- unD ABluftgeRÄt mIt 
WÄRmeRüCKgeWInnung Aus DeR 
ABluft mIt gegenstROm-Wt

 Abmessung [ H x B x t ]:   
 550 x 870 x 450 mm ohne Bypass  
 550 x 870 x 600 mm mit Bypass

 Volumensstromdurchsatz bis 400 m³/h bei 143 Pa.
 elektr. leistungsaufnahme gesamt: 22 - 190 W
 Anschluss nW: 180 mm
 4 luftanschlüsse oben, Wand- oder   

 Bodenmontage möglich
 filter: taschenfilter (eu3) standard

 gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt
 Drehzahlregelung: Digital – 3stufig an Regelbox
 Digitale Balanceregelung
 temperaturwirkungsgrad: 96,3 %
 Bypass (optional): 100 % mit Belimo-stellmotor

schalldämpfer
  Aluflex
  länge 1000 mm
  mit 50 mm schallschluckpackung
  Biegeradius 1,2 - 1,5 x Außendurchmesser

textilschalldämpfer
flexibler textilschalldämpfer mit Innenschlauch,
schalldämmender und thermischer
Isolierwollschicht und einem Außenmantel aus 
glasfaserverstärktem Aluminium-laminat.

Anschluss: nippel/nippel - galvenisierter stahl
  länge 1000 mm
  25 mm stärke

Geräte für zentrale Wohnraumlüftung

gerätinbetriebnahme
einstellung der luftmengen ohne einregulierung der 
Zu- und Abluftanschlüsse

einstellung der luftmengen mit einregulierung der 
Zu- und Abluftanschlüsse
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 fernbedienung
 DIRA  200,90 
 
 eARBDe  157,60 

 für stufe 1.2.3. Aus (einbau weiß)

 mit luftgüte- und feuchtesensor, Vierstufenschalter

 ø 200 mm, eWt-Direktluftansaugung mit servomotor

14 
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 Re1115031 747,70 
 Re1215131 762,60
 Re1120031 762,60 
 Re1120131 837,90

 sWtW1105 20,40

 sWtW1110 202,70 

 sWtW4103 298,60

 seA1468 10,80

 fsens 166,50

 seA5124 253,50  
    
   
 mKB 051 34,50

 mPlKAn 3,90

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

Digitale steuerungen 
für euroair-geräte
(ersatzteile)
für euroAir 180 u. 250 ohne Bypass
für euroAir 180 u. 250 mit Bypass
für euroAir 400 ohne Bypass
für euroAir 400 mit Bypass

Außentemperatursensor 
(frostschutzsensor)
für alle geräte

Ventilator 
für euroAir 180 und 250 
mit flansch und schwingungsentkoppelung 
Ø 185 mm

ventilator 
für euroAir 400 
mit flansch und schwingungsentkoppelung 
Ø 225 mm

Kondensatablauf 
mit Verschraubung, für euroAir 180 u. 250

feuchtigkeitssensor 
für alle euroAir-geräte

Komfortplatine 
zu euroAir u. KB

Vulkandichtband - Rolle

Abdichtklebeband - Rolle

Zubehör 
Dreistufenschalter 
Vierstufenschalter 

multiraumsensor 

luftweiche ø 200 mm

fernbedienung
Digitale fernbedienung AP

Digitale fernbedienung uP

 123390/40 60,50 
  123390/4-stu 97,80 
 

  HmQ 03s5 278,10

  lW 200  401,70

zubehör ersatzteile
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     498,90 
   

 
 
 

                          184,50

 
 

                                     880,70

    270,80
 

    1.926,10

 

 Maße Art.Nr. Euro exkl.

euroAir Ionisationspaket bestehend aus
 1 Regelmodul
 1 Ionisationsmodul

euroAir Ionisationsmodul (es können bis zu 4 
Ionisationsmodule mit einem Regelmodul betrieben 
werden)

euroAir Ionisations- und Ozonpaket 100mgr
bestehend aus

 1 Regelmodul
 1 Ionisationsmodul
 1 Ozonmodul - 100 mgr (300 m³/h)

euroAir Ionisations- und Ozonpaket 200mgr
bestehend aus

 1 Regelmodul
 1 Ionisationsmodul
 1 Ozonmodul - 200 mgr (800 m³/h)

Ionisationsgenerator RC701

Ozongenerator xOW 30 inkl. netzteil  
 

DOmOair Ionisations/Ozonpakete

Domoair luftreinigungsysteme



16 16 

RG L0

Passivhaus-standard

Zentrale Lüftung - Fox Komfort
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fox Komfort/Plus

fox Komfort und Komfort plus sind lüftungsgeräte mit Wärmerück-
gewinnung (bis 93%) und variablen luftanschlüssen für die stand-, 
Wand oder Deckenmontage. Das energieeffiziente lüftungssystem 
ist universell einsetzbar, ob für neubau, Passivhaus oder für die sa-
nierung. Der maximale Volumenstrom von 140 m³/h eignet sich für 
einen einsatzbereich bis 75 m² Wohnfläche.

die vOrteiLe

 geprüft nach Passivhaus und DIBt Kriterien
 Wärmerückgewinnung bis 93% 
 viele Anschlussmöglichkeiten
 filter auf beiden systemseiten mit Wechselanzeige
 werkzeugloser filterwechsel
 geräuscharmer Betrieb
 Wand- oder Deckenmontage

zentrale lüftung mit Passivhausstandard
DIe fOx-KOmfORt-seRIe WuRDe AnlÄsslICH DeR eneRgIesPARmesse Wels mIt Dem eneRgIegenIe AusgeZeICHnet.

Technische Daten:

 luftvolumensstrom Ventilator: 30 - 140 m³
 ext. Druckerhöhung. 100 Pa
 Wirkungsgrad Wärmetauscher: bis 93%
 leistungsaufnahme: 75 W
 max. stromaufnahme: 0,6 W
 schalldruckpegel: 33/40/45 dB(A)
 filterklasse Zuluft: f5
 filterklasse Abluft: g4
 Pollenfilter optional: f7
 luftanschlüsse: Dn 125
 einsatz-temperatur: - 20°C bis +40°C
 spannung: 230 V
 gewicht: 17 kg

hAuS
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 fD-uP  f12219 199,00

 fD-AP  f12236 233,00

 fox - Komfort efI f12230 20,80

 fox - Komfort efI-f7 f12237 38,00
 

 fox - Komfort sK f12832 192,00

   f12220         auf Anfrage

   f12228        auf Anfrage

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.
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 fox Komfort plus-W f12217 2.705,00 
 

 fox Komfort plus Decke f12235 2.705,00

 fox Komfort 100 W f12216 1.998,00 
     
  
 

 fox Komfort 100 D f12232 1.998,00

    
 fox Komfort 150 W f12233 1.998,00 
 

 fox Komfort 150 W ZR f12842 2.050,00 
 
 

 fox Komfort 150 D f12234 1.998,00

fernbedienung
fox Komfort / fox Komfort plus
unterputz

fernbedienung
fox Komfort / fox Komfort plus
Aufputz

ersatzfilterset f5
1 Abluftfilter g4
1 Zuluftfilter f5

ersatzfilterset f7
1 Abluftfilter g4
1 Zuluftfilter f7

sommerkasette

PC-Adapter

PC-software

fox Komfort/Plus

Zubehör Fox Komfort für dezentrale Wohnraumlüftung

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

Fox Komfort für dezentrale Wohnraumlüftung mit Luftverteilung

Deckel

fRIsCH- unD fORtluft ReCHts
Zuluft lInKs unten,
ABluft lInKs OBen

fox - Komfort 150 W ZR

fox - Komfort 100 W
lüftungsgeRÄt füR WAnDmOntAge
fRIsCH- unD fORtluft ReCHts
Zu- unD ABluft lInKs
30 - 110 m3/h
KOmPlett mIt mOntAgePlAtte

DeCKengeRÄt 100D

fox - Komfort 150 W
lüftungsgeRÄt füR WAnDmOntAge
fRIsCH- unD fORtluft ReCHts
Zu- unD ABluft lInKs
30 - 140 m3/h
KOmPlett mIt mOntAgePlAtte

DeCKengeRÄt 150D

fox - Komfort plus
lüftungsgeRÄt füR WAnDmOntAge
fRIsCH- unD fORtluft ReCHts
Zu- unD ABluft lInKs
mit Passivhaus-Zertifikat
30 - 100 m3/h

KOmPlett mIt mOntAgePlAtte

  Abmessung: 516 x 426 x 215 mm
  luftleistung: 20 / 40 / 60 / 100 m³/h
  Wärmerückgewinnung durch Alu-
Wärmetauscher mit bis zu 82% 
Wärmerückgewinnungsgrad

  Zu- und Abluftventilator mit rückwärts   
gekrümmtem Hochleistungs-Radiallaufrad

  elektr. leistungsaufnahme 52W 
(100m³/h), 

   7W (20m³/h)
  luftseitiger Anschluss: Dm 120 mm
  gewicht: 14 kg
  filterklasse g3
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dAS BeSOndere dArAn:

 lange lebensdauer durch hochwertige
 Werkstoffe und Verarbeitung

 umluftbetrieb bei extremen temperaturen
 digitale Komfort-Klimaregelung
 platzsparende montage durch flache Bauweise
 einfache und kostenfreundliche Wartung durch externe Regelung

WOrAuf’S AnkOMMt:

 Der hochwertige Wärmetauscher aus Aluminium gewähr-
 leistet eine Ventilation bis -20°C ohne nacherwärmung.

 Integrierte gleichstromventilatoren sparen energie.
 Aluminium-Wärmetauscher mit einem hohen thermischen

 Wirkungsgrad von >95%.
 Integrierter luftnacherhitzer und Kühler (optional)
 Optimal: keine Verschmutzung der Ventilatoren durch

 rückwärts gekrümmte schaufeln. 
 Digitale Komfort-Klimaregelung, 

 über Bus-steuersysteme ansteuerbar.
 Bypass für nachtkühlung, 

 hochwertige filterklasse in f5 und f7 (optional)

Zentrale Gewerberaumlüftung - Klimabox

Klimabox: optimal für Büros, schulen, 
restaurants und gewerbebetriebe 
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euroair Klimabox

BÜrO SchuLe GAStrO

ZuR KOntROllIeRten Be- unD entlüftung VOn AufentHAltsRÄumen, BüROs 
unD HOtels mIt mAxImAleR WÄRmeRüCKgeWInnung BeI mInImAlem stROmVeRBRAuCH.

FLAchbAUGEräT ZUM LüFTEN, hEiZEN UND KühLEN

Die euroAir Klimabox ist ein auf Wunsch mit einem Heiz-Kühlregister ausgestattetes lüftungssystem, mit dem das gebäude zusätzlich 
komfortabel beheizt oder gekühlt werden kann. Der Aluminium-luftwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von  >95% tauscht die 
Außenluft im Kreuz-gegenstrom-Prinzip. Die flache Bauweise ermöglicht auch den einbau in Zwischendecken und abgehangenen 
systemdecken und ist dadurch besonders für Hotelzimmer und Büroräume geeignet.
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     Beschreibung
 luftvolumenstrom        
 stückzahl Ventilatoren
 netzanschluss-spannung        
 Ventilatorspannung
 geräteregelung        
 Drehzahlregelung
 ext. Pressung standard        
 Alu Wärmetauscher 
 Außenansaugluft temp.        
 Abluft temp.
 Heizleistung WRg        
 Kühlleistung        

 Nacherhitzer        
 Zuluft-nacherhitzerteil
 Warmwasser min        
 luftzufuhr temperatur 
 Heizleistung WW        

 Zuluft Kühlerteil
 Zuluft Kühlerteil        
 Kühlwasser temperatur
 Zuluft temperatur         
 Kühlleistung        

 Gerätemaße ohne Bypass        
 Höhe B 
 Breite A        
 länge l 
 Kanalanschlussmaß        
 filtergröße Zu/Abluft

optional:
 feinstofffilter der Klasse f5 oder f7
 Kabellose fernbedienung
 Interner Bypass
 externer Bypass
 Komfortsteuerung
 Digitale fernbedienung
 3-stufenschalter
 stufenlos regelbare steuerung je Ventilator 
 schaltung für feuchtesensor 
 schaltung für luftqualitätssensor 
 filterüberwachung 
Bypass-steuerung mit temperatur-
abhängiger Klappensteuerung 100% 

 steuerung für sole-Pumpe 
 umlenkklappensteuerung für 
erdwärmetauscher 

 schaltkontakt sommerbetrieb  - Aus 
 feuchteschutzbetrieb über taster 

 Klappsteuerung - nachtbetrieb - tagbetrieb 
 Dunstabzughaubenschaltung 
 schaltung CO2 
 schaltung offene feuerstätten über unter- 
druckwächter - schaltung nachheizregister 
mit temperaturregelung

Kb 200

200
2

230
48

digital
3 st
200
95
-10
20
2

0,7

ja
35
26

0,7

ja
12
18

0,5

375
305

1416
ø150
1310

Kb 350

350
2

230
48

digital
3 st
200

95
-10
20
3,5

1,25

ja
35
26

1,25

ja
12
18
0,9

395
388

1436
ø180
1310

Kb 500

500
2

230
48

digital
3 st
200

95
-10
20

5
1,8

ja
35
26
1,8

ja
12
18
1,3

395
473

1436
ø180
2016

Kb 800

800
4

230
48

digital
3 st
240

95
-10
20

8
2,8

ja
35
26
2,9

ja
12
18

2

395
870

1436
115 x 480

4032

Kb 1200

1200
6

230
48

digital
3 st
260

95
-10
20
12
4,3

ja
35
26
4,2

ja
12
18

3

415
1293
1455

130 x 650
6048

Kb 1600

1600
4

230
48

digital
3 st
300
95
-10
20
16
5,6

ja
35
26
5,8

ja
12
18
4

455
1690
1570

150 x 800
8064

m3/h
stuk
volt
volt

Pa
wtw%

°C
°C

kw/h
kw/h

°C
°C

kw/h

°C
°C

kw/h

mm
mm
mm
mm
cm2

Technische Daten
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tragende Konstruktion aus verzinktem stahlblech. 
Isolierung innen mit 30 mm (40 mm) ePP-schaumplatten. 
einfache Wartung durch zweiseitige Zugangstüren. 

Aluminium luft-luft Wärmetauscher mit einem thermischen Wirkungsgrad >95%.

euroair Klimabox
Klimabox

Euro exkl. 3.469,80 3.757,40 4.109,70 6.305,50 8.501,50 10.872,70
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Dezentrale Schul- und Gewerberaumlüftung

Bei den modernen DOmOair-lüftungssystemen überwachen sen-
soren die CO2- Konzentration im Raum. Wird ein zuvor festgelegter 
Wert überschritten, wird automatisch der frischluftvolumenstrom er-
höht.

die vOrteiLe

 modularer Aufbau für jede montagesituation
 geeignet für Renovierungs- und neubauprojekte
 lieferbar in rechter und linker Ausführung
 Optimale, digitale Regelung mit integrierter luftqualitäts-

 steuerung, durch modularen Aufbau für Optionen erweiterbar
 Hochwertiger Aluminium-gegenstrom-Wärmetauscher
 energiesparende gleichstrommotoren, 

 wartungsfrei und geräuscharm
 geräuscharmer Betrieb durch integrierte effektive Dämpfung für 

 Zu - und Abluft, auch frisch- und fortluft möglich
 lüftungsbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen
 Wartungsfreundlich durch spezielle Bauart von gerät und filtern
 100%iger interner Bypass, automatische und 

 temperaturabhängige steuerung
 steuerung mit integriertem mod-Bus-Protokoll zur Kommunikation  

 über Rs485 schnittstelle mit der zentralen gebäudeleittechnik

evolution: für schul- und seminarräume 

Das DOmOair evolution luftverteilsystem: 
individuell und flexibel
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Klimabox Dauchausführung
mit integriertem schalldämpfer

euroair evolution

SchuLe

fRIsCHe luft steIgeRt DIe leIstungsfÄHIgKeIt. DAs Ist üBeRAll DORt WICHtIg, WO VIele mensCHen In eInem RAum 
VeRsAmmelt sInD. BeIsPIels-WeIse In sCHulen, KOngRessRÄumen, semInARZentRen, etC.
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Anwendungsmöglichkeiten EuroAir Evolution

Dezentrale Schul- und Gewerberaumlüftung
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eeuroAir evolution
Variante 1

Zu- und Abluftauslass direkt am gerät. 
frisch- und fortluft gerade.

euroAir evolution
Variante 2

Intergriert und von Decke abgehängt.
frisch- und fortluft gerade.

euroAir evolution
Variante 3

 
frisch- und fortluft seitlich.

euroAir evolution mit luftkanal

Klimabox standgerät mit Kombi- 
Zu- und Abluftkanal an der Decke.

euroAir evolution standgerät mit Zuluft über 
Brüstungsverkleidung

Abluft am gerät

euroAir evolution Deckengerät mit Kombi

Zu- und Abluftkanal mit luftregulierung
an der Decke

evolution: für schul- und seminarräume 

Preise auf Anfrage

euroair evolution
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Dezentrale Lüftung - freeAir 100

Der entscheidende unterschied des freeAir 100 zu vergleich-
baren dezentralen lüftungssystemen liegt in der integrierten 
sensorsteuerung, die mittels 8 sensoren für jeden Raum indivi-
duell CO2, feuchte und temperatur misst. so ist eine präzise, 
bedarfsgesteuerte lüftung garantiert. Dabei wird z. B. verbrauch-
te, warme luft aus Küche oder Bad abgeführt, um mit dieser 
energie frischluft in Wohn- und schlafzimmern auf eine angeneh-
me temperatur zu erwärmen. 

Der hocheffiziente gegenstromwärmetauscher  holt mehr als 90% 
der in der brauchten luft enthaltenen Wärme zurück. mit nur 
einem gerät lassen sich zwei Räume auf ca. 75 m² Wohnfläche 
mit frischer luft versorgen und circa 25% Heizenergie einsparen.

Die innovative Weiterentwicklung „freeAir 100s“ ist im frühjahr 
2014 mit dem Passivhauszertifikat des Passivhaus Insitutes Dr. 
feist in Darmstadt ausgezeichnet worden. 

freeair 100: maximale wirkung

Passivhaus-standard
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freeair 100 
    für wohnräume

WOhn
rAuM

DeZentRAl unD PHÄnOmenAl: DAs neue fRIsCHluftsystem fReeAIR 100 ARBeItet 
PRÄZIse unD BeDARfsgeReCHt. VeRAntWORtlICH DAfüR Ist eIne InnOVAtIVe steueRung, 
DIe mIttels meHReRen sensORen CO2, feuCHte unD temPeRAtuR mIsst.



 23 23

freeAir 100 Einfach genial

w
o

h
n

r
a

u
m

l
ü

f
t

u
n

g

freeair 100 
    für wohnräume

optimale lüftungstechnik für Kleinhaus und wohnungsbauten

1 Kreuz-gegenstrom Aluminium Wärmetauscher mit bis zu 94% Wt-Wirkungsgrad.

3
4 niedriger schallpegel  (geprüft)

5 sehr gute schalldämmeigenschaften für Außenlärm (gutachten)

6 Automatische sommerkühlung und Kellerentfeuchtung (s. s. 20)

7
8

filterung - getrennte Zu- und Abluftfilter- standard m5 Zu- u. Abluft
großflächiger filter auf Wunsch Zuluft f 7

optimaler Zweitraumanschluss für Zu- und Abluft

2 Präzise steuerung: 8 sensoren sorgen für bedarfsgerechtes lüften bis - 22°C

hervorragende energieeffizienz 
Volumenstrombezogene Ventilatorleistung bei 30 m3/h= 0,11 W (m3/h)bei 51m3/h= 0,13 W (m3/h)

freeAir plus – der aktive überströmer

Der aktiven überströmer freeAir plus ist die konsequente 
ergänzung des Außenwand-lüftungsgeräts freeAir 100. 
er ermöglicht es, weitere Räume kaskadierend und  ganz ohne 
zusätzliche Lüftungsleitungen an die Wohnraumlüftung anzu-
schließen. ein einzigartiger Vorteil für die Bestandssanierung.

für den optimalen luftaustausch messen je ein VOC-, 
temperatur- und luftfeuchtesensor die luftqualität abwechselnd 
im angeschlossenen Raum und im jeweiligen Außenraum. 

lüftungsleitungen oder weitere Bedienelemente sind nicht erfor-
derlich. Das freeAir plus benötigt lediglich einen stromanschluss 
und wird einfach in die Wand zwischen den Räumen eingesetzt.

Der aktive überströmer freeAir plus verringert – je nach 
Wohneinheitgröße – die Investitionskosten (weniger Außengeräte, 
keine leitungen, geringer Planungs- und Installationsaufwand) 
und ist äußerst energieeffizient: die Betriebsenergie beträgt 
durchschnittlich 1 Watt!

meHR effIZIenZ – WenIgeR leItungen!

JETZT
NEU
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freeAir 100 - überzeugende Vorteile

fenSterLeiBunG
Gut versteckt

Direkt in der fensterleibung 
versteckt bietet freeAir 100 
ein anschmiegsames system, 
das perfekt für moderne 
fassaden passt: mit einem 
dezenten edelstahlgitter 

und einer äußerst geringen einbaubreite von nur 10 cm 
ist die lüftung direkt und ohne feststellschrauben in der 
fensterleibung versteckt. Das system ist für neubau und 
sanierung gleichermaßen geeignet. Der Kondensat-Ablauf 
ist direkt am Rohbauset montiert.

die SchALLdäMMLÜftunG 
Überzeugend leise

sensationelle schalldämm-
werte ergab die Prüfung im 
PfB Prüfzentrum für Baue-
lemente in Rosenheim: das 
dezentrale lüftungsgerät 
freeAir 100 ist überzeugend 
leise! ein schalldämm-maß 
von Rw = 44 dB und bei 
geöffneten Klappen Rw = 38 
dB entspricht etwa dem maß 
eines standard-schallschutz-
fensters.

Dezentes Design
freeAir 100 geräte sind klein, nahezu geräuschlos, unauffällig und durch individuelle gestaltung der frontplatte 
optimal in jedes Ambiente integrierbar. Das edle Bedienelement ist dezent auf der Vorderseite platziert.

keLLerentfeuchtunG
Sensorgesteuert

Zwei der sensoren messen – 
innen wie außen – die relative 
luftfeuchtigkeit. Daraus ermittelt 
freeAir 100 die absolute 
feuchte und kann eine bedarfs-
gerechte lüftung einstellen. 

Dadurch ist eine tatsächliche 
Entfeuchtung (luftaustausch bis 
90 m³/h) garantiert. 

Wird der Kellerraum benutzt, regeln unterschiedliche Komfort-
stufen das individuelle Wohlfühlklima. Wird das frischluftsy-
stem nicht gebraucht, läuft es automatisch auf minimalstufe.

die SOMMerkÜhLunG
Patentiertes System

freeAir 100 verfügt über eine 
patentrechtlich geschützte, 
automat. sommer-/Winterum-
schaltung. unterschreitet die 
Außentemperatur im sommer 
die Raumtemperatur, so akti-
viert die software den Bypass, 
d.h. der Wärmetauscher wird 
umgangen. Die Wärmerück-
gewinnung ist nun inaktiv, das 
Haus wird in der nacht mit 
kühler Außenluft versorgt.
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freeAir 100 - Planungsfreiheit

für den einbau benötigen sie nur einen einzigen Durchbruch in der Außenwand. lästiges Verlegen von langen lüftungsrohren wie bei 
zentralen Anlagen entfällt. für den optionalen Zweitraumanschluss sind lediglich kurze Verbindungen nötig. Das Rohbauset ermögli-
cht zudem eine spätere nachrüstung mit einem freeAir 100 system.

mit dem anschaulichem Ampelsystem 
der freeAir connect-software wird es 
leicht: ob das Wohnraumklima gesund 
ist, die Wohnraumlüftung freeAir 100 
gut eingestellt ist und die filter optimal 
arbeiten zeigen die vier Ampeln. Zwei 
Ampeln melden, ob die filter in der 
Zu- und in der Abluft getauscht werden 
müssen. Die beiden weiteren geben 
Aufschluss über den feuchtigkeitsgehalt 
im Raum und die CO2-Konzentration.

mit der innovativen software ist der 
gesamte lüftungsbetrieb transparent 
und überprüfbar. so lassen sich offene 
fragen bei Betrieb und Wartung schnell 
klären und die entstehung von mängel 
klar nachvollziehen.

Die freeAir connect-Software können Sie 
auf www.domoair.at downloaden!

sÄmtlICHe BetRIeBsDAten sICHtBAR

freeAir connect-Software
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Symbolfoto

Symbolfoto

Symbolfoto
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RG L2Dezentrale Lüftung - freeAir 100

   BfA00.1001 520,60 
 
 
 

   BfA00.1100 1152,60 
   BfA00.1106 1361,30
   BfA00.1107 1288,70 
   BfA00.1108 1497,50

   BfA00.1002 285,90 
   BfA00.1206 358,50
   BfA00.1207 358,50 
   BfA00.1208 431,10 
 

   BfA00.1222 340,30 
   BfA00.1226 412,90
   BfA00.1227 412,90 
   BfA00.1228 487,30 
 

   BfA00.1232 417,50 
   BfA00.1238 681,20 
 
 

   BfA00.1012 145,20 
   BfA00.1015 145,20
   BfA00.1020 145,20 
   BfA00.1022 145,20
   BfA00.1025 145,20 
   BfA00.1027 145,20
   BfA00.1030 190,50 
 

   BfA00.1010 86,20 
 
   BfA00.1120 122,60 
 
 

 Putzrahmen BfA00.2001 32,70 
 

 Verlängerung BfA00.2003 70,90 
 

 Außenanschluss BfA00.2006 164,40 

 Zuluftanschluss BfA00.2007 104,40

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

  Rohbauset - fertigbeton für freeAir komplett 
 Rohbauset - fertigbeton für freeAir

   für Zweitraum-Anschlüße, kompl.

freeAir 100 Geräte
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Symbolfoto
freeAir plus überströmer

  intelligent und aktiv, komplett

freeAir 100 frischluft-gerät
  ohne front, Haube, Rohbauset
  für Zweitraum-Abluft
  für Zweitraum-Zuluft
  für Zweitraum-Abluft + Zuluft

Rohbauset für freeAir 
  komplett für BfA00.1100, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Abluft, komplett, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Zuluft, komplett, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Abluft + Zuluft, komplett, inkl. KA

Rohbauset in der Box für freeAir  
  komplett für BfA00.1100, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Abluft, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Zuluft, inkl. Kondensatablauf
  für Zweitraum-Abluft + Zuluft, komplett, inkl. KA

Rohbauset für fertigbeton

Außenhauben für freeAir 100
komplett, für mauern 40 - 53 cm 

  weiß       edelstahl
Außenhaube tief komplett, für mauern 35 - 40 cm

  weiß       edelstahl
Außenhaube extratief komplett, für mauern 32 - 40 cm

  weiß       edelstahl
Außenhaube Keller komplett, für mauern 32 - 46 cm

  weiß

frontplatten für freeAir 100
  frontplatte innen für freeAir 100 bestreichbar, 

komplett mit frontblech
  weiß RAl 9010, komplett mit frontblech

Rohbau-extras
  Putzrahmen für trockenbau

für freeAir Rohbauset

  Verlängerung-teleskopauszug  
komplett, für mauern 53 bis 69 cm

  Außenanschluss 2 x Dm 100 mm 
mit Kondensatablauf, montiert am Rohbauset

  Zuluftanschluss Dm 100 mm
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 Abmessung Innenfront 28 x 58 cm  
 Wanddicke 32 bis 53 cm inkl. Putz (unter 40 cm => tiefere Haube; über 53 cm => ergänzung) 
 luftstrom  20 bis 100 m3/h  
 Wärmerückgewinnungsgrad  94% (bei 50% relativer feuchte) 
 Wärmetauscher-typ  gegenstrom, Aluminium  
 
 stromverbrauch  standby --- 1 W; 20 m3/h --- 4 W; 
  50 m3/h --- 9 W; 100 m3/h --- 33 W  
 
 gewicht  10 kg 
 schalldruckpegel  20 m3/h --- 17 dB (A); 30 m3/h --- 22 dB (A); 
 schalldämm-maß standby → 52 dB;  Betrieb --- 46 dB (DIn en 20140-10; Dn, e, w) 
 Regelung  Intelligente 5-stufige Komfort-Regelung  
 
 luftstromregelung  Automatisch in 8 stufen volumenkonstant 
  Balancierte lüftung (auch im frostschutz-Betrieb)  
 
 CO2-Regelung  Automatisch 
 entfeuchtung  Automatisch und spezielle Betriebsart  
 sommerkühlung  Automatisch und mit turbo-Cool 
 frostschutz  Automatische Bypass-Regelung ab ca. -5°C 
 filter – Zuluft  feinstaubfilter m5 (Pollenschutz) oder f7 (Allergikerschutz) 
 filter – Abluft  feinstaubfilter m5  
 DIBt-Zulassung  Z-51.3-287
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Dezentrale Lüftung - freeAir 100
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   ynKt 125 s. s. 34

   ynK 125 s. s. 34

   6955 s. s. 34

   mKB051 s. s. 34

   flex75 s. s. 33

   flexmu75 s. s. 33

   flexDR75 s. s. 33

 

   BfA001050 20,40

   BfA001054 24,10
 
   BfA001055 24,10

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

Am freeair-Adapterkopf können 
außer den 75er systemen auch 
Kunststoff und spirorohrsysteme 
Durchmesser 100 mm und 
flachkanalsysteme 51 x 138 mm 
angeschlossen werden.
Preise und Produkte auf Anfrage

tellerventil Zuluft Dn 125
 
tellerventil Abluft Dn 125

Anschlussbox Wand/Decke

Vulkandichtband Rolle

Kunststoff-flexrohr Rolle Dn 75

Doppelmuffe Dn 75
für die Verbindung von flexrohren

Dichtring Dn 75
filter

  Abluft f5 DIn en 779

  Zuluft f5 DIn en 779

  Zuluft f7 DIn en 779

installationsmaterial

Technische Daten f reeAir  100
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Dezentrale Lüftung - Fox Multi RG L2

fox multi

die PrOduktvOrteiLe:

 für neubau und sanierung
 stoßlüftungen mit 30 min. Volllast für Parties, etc. möglich
 Aufputz-, unterputz oder Deckenmontage
 steuerung integriert oder mit fernbedienung
 Dekorblenden
 luftmengen vierstufig einstellbar
 Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 82%
 optimal: keine Verschmutzung der Ventilatoren durch 

 rückwärts gekrümmtes Hochleistungs-Radiallaufrad
 geräuscharm
 Aluminium-Kreuzstrom-Wärmetauscher
 filterwechselanzeige
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bis 60 m2

empfohlener einsatzbereich nennvolumenstrom  20 - 60 m³/h 
empfohlener einsatzbereich nutzfläche  1 - 50 m² 
einstellbereich Volumenstrom  20 / 40 / 60 / 105 m³/h 
spannung / frequenz  230 / 50 V/Hz
max. stromaufnahme  0,03 / 0,06 / 0,08 / 0,23 A 
leistungsaufnahme           stufe 1 / 2 / 3 / 4  7 / 13 / 18 / 52 W
luft – Volumenstrom         stufe 1 / 2 / 3 / 4  20 / 40 / 60 / 105 m³/h 
nennleistungsaufnahme  55 W
schutzart nach VDe  20 IP 
Zulässige umgebungstemperatur  > 7 / < 40 °C
Abmessungen (ohne Blende/stutzen) H x B x t  564 x 464 x 175 mm 
gerätegewicht  8 kg
luftanschlüsse  100 Dn 
filterklasse  g3, optional f5 %
Wirkungsgrad Wärmetauscher  <82 
schalldruckpegel stufe 1 / 2 / 3 / 4 gemessen in 1 m Abstand  17 / 23 / 36 / 47 dB(A) 
 
schalldruckmessung im Prüflabor mit Ventilatortyp: R3g 133-RA 01-03

Technische Daten Fox Mult i

fox multi ist ein universell einsetzbares lüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung zur bedarfsgerechten Be- und entlüftung von einzelräu-
men und kleinen Wohneinheiten. Das gerät kann durch die Vielzahl, 
der erhältlichen gehäusevarianten, für die unterschiedlichsten bau-
lichen Anforderungen im neubau und sanierungsbereich eingesetzt 
werden. 

Die im lüftungsgerät eingebaute steuerelektronik ermöglicht ei-
nen fünfstufigen gerätebetrieb mit optionaler feuchteschutz- und 
nachtabsenkfunktion. 
für Wohnräumen, kleineren Wohnungen, Büros, Hotelzimmer, etc. 
ausgelegt. Ob für neubau, niedrigenergiebauten oder für sanie-
rung.

multitalent mit variablen anschlüssen
DAs leIstungsstARKe fOx multI-geRÄt sORgt füR KOntInuIeRlICHen luftAustAusCH üBeR Den 
KReuZstROm-WÄRmetAusCHeR mIt eInem WIRKungsgRAD VOn BIs Zu 82%. 



 fox multi AC/D-R  48561 1.239,00

 fox multi AC-R-17 48533 1.281,00

 fox multi AC-l-36 48497 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-45 48503 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-48 48515 1.281,00

 fox multi AC-R-110 48551 1.281,00 
 

 fox multi AC-R-25 48527 1.281,00 
 

 fox multi AC-R-27 48536 1.281,00 

 fox multi AC-HR-15 48423 1.281,00 
 

 fox multi AC-HR-17 48445 1.281,00 
 

 fox multi AC-HR-25 48426 1.281,00 
 

 fox multi AC-Hl-35 48414 1.281,00 
 

 fox multi AC-Hl-45 48440 1.281,00 

 fox multi AC-l-15 48479 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-16 48491 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-18 48509 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-35 48485 1.281,00 

 fox multi AC-R-15 48521 1.281,00 

 multi Designblende  48629 153,50 
 gerätenummer erforderlich  58,80
 multi uP  48409 93,50 
 montageplatte mP  48476 66,20
 montageplatte mP-D 48596 66,20 
 uBs-A-umbausatz 48595 33,60 

 uBs-u-umbausatz 48594 33,60

 fox multi AC/D-l 48558 1.239,00
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Abluft über Blende, 
Zuluft über Blende

Abluft über Blende, 
Zuluft links

Abluft links, 
Zuluft über Blende

Abluft rechts, 
Zuluft über Blende

Abluft oben, 
Zuluft über Blende

Abluft über Blende, 
Zuluft rechts

Abluft über Blende, 
Zuluft unten links

Abluft links, 
Zuluft links

Abluft rechts, 
Zuluft rechts

Abluft oben links, 
Zuluft unten links
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Dezentrale Lüftung - Fox Multi Dezentrale Lüftung - Fox Multi

die PrOduktvOrteiLe:

 für neubau und sanierung
 stoßlüftungen mit 30 min. Volllast für Parties, etc. möglich
 Aufputz-, unterputz oder Deckenmontage
 steuerung integriert oder mit fernbedienung
 Dekorblenden
 luftmengen vierstufig einstellbar
 Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 82%
 optimal: keine Verschmutzung der Ventilatoren durch 

 rückwärts gekrümmtes Hochleistungs-Radiallaufrad
 geräuscharm
 Aluminium-Kreuzstrom-Wärmetauscher
 filterwechselanzeige

 fox multi AC-Hl-16 48454 1.281,00 
 

 fox multi AC-HR-110  48674 1.281,00 
 

 fox multi AC-HR-27 48435 1.281,00 
 

 fox multi AC-Hl-36 48460 1.281,00 
 

 fox multi AC-HR-910  48675 1.281,00

 Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl. Bezeichnung Art.Nr. Euro exkl.

Abluft über Blende, 
Zuluft über Blende

Abluft über Blende,
Zuluft rechts

Abluft über Blende, 
Zuluft unten rechts

Abluft rechts, 
Zuluft über Blende

Abluft rechts, 
Zuluft rechts

Abluft oben rechts, 
Zuluft über Blende

Abluft oben rechts, 
Zuluft unten rechts

Abluft über Blende, 
Zuluft über Blende

Abluft über Blende, 
Zuluft links

 fox multi AC-l-95 48545 1.281,00 
 

 fox multi AC-l-910 48557 1.281,00 

Abluft über Blende, 
Zuluft unten links

Abluft links,
Zuluft über Blende

Abluft links, 
Zuluft links

Abluft oben links, 
Zuluft über Blende

Abluft oben links, 
Zuluft unten links

Aufputz - Deckengerät 
Außenluftseite links

Aufputz - Deckengerät 
Außenluftseite rechts

fox multi Designblende
fox multi Design-Aussenmantel
fox multi uP-gehäuse für Ausführung H, l, R
fox multi montageplatte mP für Ausführung H, l, R
fox multi montageplatte mP-D (Decke)
fox multi uBs-A-umbausatz Bedieneinheit
für externe montage, Aufputz
fox multi uBs-u-umbausatz Bedieneinheit, unterputz

Fox Mult i  -  Außenluftsei te  h inten

Fox Mult i  -  Außenluftsei te  l inks

Fox Mult i  -  Außenluftsei te  rechts

Fox Mult i  -  Außenluftsei te  rechts

Fox Mult i  -  Deckengerät

Fox Mult i  -  Zubehör
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DOMOair Luftverteilsystem

Die wichtigsten Anforderungen an ein optimales frischluftsystem 
sind die flächendeckende Optimierung der Raumluft und eine 
maximale energieeinsparung im Betrieb.

Wesentlich dabei ist, dass keine Zugluft (siehe Querlüftung 
seite 06) oder störende geräusche auftreten. um dies in 
allen Räumen zu gewährleisten ist neben der Auswahl des 
richtigen lüftungsgerätes auch das luftverteilsystem von großer 
Bedeutung.

Bei der DOmOair Kombi-luftverteilbox ist ein Kulissen-
schalldämpfer integriert. Der Verteiler wird im geräteauf-
stellraum montiert und an die DOmOairflex-Rohre ange-
schlossen. so bringen sie frischluft in die Räume und die Abluft 
wieder heraus. 

Das praktische DOmOairflex-system ist ein hygienisches, fle-
xibles, schalldämmendes, gut zu reinigendes luftverteilsystem 
mit optimal aufeinander abgestimmten systemkomponenten, 
die eine effiziente und kostengünstige errichtung ermöglichen.l
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optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
DIe Beste lüftung Ist nuR sO gut, WIe DAs Zu- unD ABluftsystem. DAs luftVeRteIlsystem VOn 
DOmOAIR BRIngt AtemfRIsCHe In DIe RÄume.

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft

flexrohrflachkanal

isoair
Dachdurch-
führung

luftverteilbox

außenwand-
ansaughaube

luftanschlusskasten
wand

abluftauslass
alpha Design

anschlussbox

Designgitter

tellerventil
abluft

luftverteilsysteme
Pumpengruppe

euroair
lüftungsgerät

geothermie
wärmetauscher

auch in
DN50
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RG L1

 lVDg12608  303,90

 lVDg15608  378,90

 lVDg15520  401,90

 lVDg18620  411,00  
    
 

 
  

 lVCg21075  167,90  
   
 
 lVCg2875 165,90 
 

 

   

 RVDlVg1518  50,90  
 
 RVDlVg1218  48,90 

 gDClV150  298,70

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

l
u

f
t

v
e

r
t

e
i

l
s

y
s

t
e

m

luftverteilbox mit schalldämpfer

Bodenverteiler

Bodenverteiler mit schalldämpfer

Kombi-luftverteilbox
  verz. stahlblech mit integriertem 
Kulissenschalldämpfer

  variabel montierbar (stirnseitig – Breitseite).
  Revisionsöffnung für Reinigung der 
Verteilleitung und des schalldämpfers

  stutzenplatte um 180° versetzbar
  montage als Durchgang oder 90° Verteiler

anschlussstutzen Ø 125 mm 
  6 stück Anschlussmöglichkeiten für  
Verteilleitungen Ø 75 mm/660x375x200 mm 

anschlussstutzen Ø 150 mm 
  8 stück Anschlussmöglichkeiten für  
Verteilleitungen Ø 75 mm/660x620x170 mm

  10 stück Anschlussmöglichkeiten für  
Verteilleitungen Ø 75 mm/660x620x170 mm

anschlussstutzen Ø 180 mm 
  12 stück Anschlussmöglichkeiten für  
Verteilleitungen Ø 75 mm/660x620x200 mm

Boden-Deckenluft-Verteiler 
  10 stück Anschlussmöglichkeiten mit 
schalldämmauskleidung für Verteilleitungen 

  Ø 75 mm, für Betoneinbau, 475x225x145 mm
  8 stück Anschlussmöglichkeiten mit 
schalldämmauskleidung für Verteilleitungen 

  Ø 75 mm, für Betoneinbau, 475x225x145 mm

Anschlussdeckel
für Bodenverteiler

  Ø 150 mm mit Revisionsöffnung

  Ø 125 mm mit Revisionsöffnung

schalldämpfer
für Bodenverteileranbau

  Ø 150 mm mit Revisionsöffnung,
  475x225x515 mm

sonderobjektverteiler 
auf Anfrage herstellbar

Verte i lere lemente

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft

luftverteilsysteme
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 7323sPeZIAl 216,30

 lVD151608IsOl 203,90

 6957 75,60

 
 
 

 Ws018 22,30

 VDRK80 36,90

 

 VDBR75 6,40 
 VDBR75Ks 1,98
 VDBR15 6,39
 
 
 
 

 028008 1,15 
 028010 1,35
 028011 1,55

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

luftverteiler
  verz. stahlblech mit schalldämmauskleidung
  2 stk. variable Anschlussmöglichkeit für  
Ø 150 mm 

  6 stk. Anschlussmöglichkeiten für 
Verteilleitung, Ø 75 mm

  500 x 200 x 200 mm

geschossverteiler
  Deckel mit Anschluss Ø 125 mm
  5 stk. Anschlussstutzen Ø 75 mm
  420 x 208 x 83 mm

luftetagenverteiler
  verz. stahlblech mit schalldämmauskleidung
  Hauptanschluss Ø 125 mm 
  10 stk. Anschlussmöglichkeiten für 
Verteilleitung, Ø 75 mm

  475 x 135 x 230 mm

Luftetagenverteiler

Luftverteiler

Geschossverteiler

Luftverteilsystem-Rundrohr

montageset für Verteiler
  bestehend aus: 2 Wandhalter, 4 schrauben, 

 4 Dübel, 4 Beilagscheiben, 

 6 selbstschneidende Blechschrauben

Bundkragen
 stahl Ø 75 mm
 Kunststoff Ø 75 mm
 stahl Ø 150 mm

Regelklappe Ø 80 mm
  für Verteileranbau Dn 75Regelklappe

Montageset für Verteiler

Verte i lere lemente
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Kunststoffdeckel
 DIn 75
 DIn 125
 DIn 150
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 flex 75 4,24

 flexCu  75 53,00

 flexmu75 3,35

 flexst75 2,55

 flexDR75 1,78

 sHBt 75 14,40

 smBt752 8,80

 

 smBt754 11,80

 
 

 ltZeW 81,61 

 ltZee 81,61 

 12403 2,71

 12402 7,52

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.
     EUR exkl./lfm.

Doppelmuffe Dn 75
für die Verbindung von flexrohren

stopfen Dn 75 
für Verschluss der flexrohre

Dichtring Dn 75 

Kunststoff 
Flexrohr

Dichtring DN 75
Stopfen DN 75

Design zu | abluftauslass Zu | Abluftauslass
 grundrahmen aus verzinktem stahlblech 
und integrierter Drosseleinrichtung für den 
Volumenstrom sowie aus einer sichtblende
verzinktes stahlblech oder edelstahl mit 
lochgitter
grundrahmen pulverbeschichtet 
weiß (RAl 9016)
sichtblende ist pulverbeschichtet 
weiß (RAl 9016) oder edelstahl gebürstet

Zu-Abluftauslass 
  weiß RAl 9016

  edelstahl gebürstet 

sichtschutz aus Vlies

filtermatte 
Aluminium-Drahtgeflecht, einlagig, 
150 x 122 x 0,8 mm

RG L1
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Verrohrung

Kunststoff-flexrohr-Rolle
  geruchsneutrales Pe-neumaterial
  glatte Innenfläche, außen gerippt,   
für stabilen Baustelleneinsatz

  antistatische Ausführung
  hohe geräuschsdämpfung
  einfache Reinigungsmöglichkeit
  hohe Ringfestigkeit
  systemrohr 75 (ID Ø 63 mm)
  Rollenlänge 50 m
  farbe blau

Rohrmesser flex  75
 bündiges Ablängen von flexrohren

Winkelbogenhalter Dn 75
euro flexrohr Winkelbogenhalter

montagehalter Dn 75
euro Air flexschlauch montagehalter 

   montagehalter für 4 Rohre Dn 75

passend zu
Anschlussbox 
6955 und 
7416

für 2 Rohre Dn 75
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 6955 51,40

 7416 51,40

 InHDn12l25 13,70 

 InHDn12l50 8,20

 RBWP/3x75 50,40

 RBW/2x75 57,40

 Vs30510220 13,84

 ynKt125 22,60

 ynK125 17,40

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

Anschlusskasten 
Boden-Wand

Anschlusskanal-
Verlängerung

Anschlusskasten 
Wand

Rohrverlängerung

Anschlussbox

luftanschlusskasten
als Quellluftauslass für Boden

  verz. stahlblech
  3 stk. Anschlussstutzen Ø 75 mm 
  1 stk. Verschlussdeckel
  305 x 102 x 170 mm

luftanschlusskasten Wand
als Quellluftauslass für Wandeinbau oberhalb  
fußboden

  verz. stahlblech
  2 stk. Anschlussstutzen Ø 75 mm 
  für gitter 305 x 102 mm
  Bautiefe 50 mm - Bauhöhe 370 mm

Verlängerung
für Anschlusskasten

  305 x 102 x 200 mm

Rohrverlängerung Ø 125 mm
  mit Bundkragen, länge 250 mm
  länge 50 mm

Anschlussbox Wand
  eck AP für Ventil Ø 125 mm
  2 stk. Anschlussstutzen Ø 75 mm
 1 stk. Verschlussdeckel
  70 x 200 mm

Anschlussbox
Anschlussbox Wand | Decke

  eck uP für Ventil Ø 125 mm
  2 stk. Anschlussstutzen Ø 75 mm
 1 stk. Verschlussdeckel
  208 x 200 x 83 mm

Tellerventil
tellerventil Zuluft Ø 125 mm

  mit einbaurahmen und luftschieber
 farbe weiß

tellerventil Abluft Ø 125 mm
  mit einbaurahmen 
 farbe weiß

Zu- und Abluftauslässe
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Luftverteilsystem-Rundrohr
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 ltRV305102  30,30

 
 
 

 ltRW305102  41,10
 

 ltell30557 69,55

 lteRl30557  69,55

 ltfll30557  66,95

 
 

 ltfRl30557  66,95

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

Designgitter
 Zuluftgitter Boden/Wand
 edelstahl, 305 x 105 mm
 langloch

einfache montage ohne Bohrung durch feder

Designgitter
 Zuluftgitter Boden/Wand
 edelstahl, 305 x 105 mm
 Rundloch

einfache montage ohne Bohrung durch feder

Designgitter
 Zuluftgitter Boden/Wand
 Weiß RAl 9016, 305 x 105 mm
 langloch

einfache montage ohne Bohrung durch feder

Zuluftgitter - Boden
  weiß lackiert, 305 x 102 mm

Zuluftgitter - Wand
  weiß lackiert, 305 x 102 mm
 Wand mit Regulierung

Designgitter
 Zuluftgitter Boden/Wand
 Weiß RAl 9016, 305 x 105 mm
 Rundloch

einfache montage ohne Bohrung durch feder

Zuluftgitter

Zuluftgitter

Zuluftgitter

Zuluftgitter

Zuluftgitter

RG L1
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Zuluftauslässe boden - Wand

Zuluftgitter
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 AB125WtW s 81,40 
 AB125WtW Wei 81,40

 

 AB150WtW 82,90
 AB150WtW Wei 82,90

 AB180WtW 89,40 
 AB180WtW Wei 89,40

 
 

 lH150 505,49

 lH200 559,11

 
 

 40021142 73,30  
   
 40021242 76,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KBAZ 125 218,40 

 KBAZ 150 218,40 

 KBAZ 180 218,40

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

Außenwandansaughaube
  Ø 125 mm
  mit Vogelschutzgitter
 farbe anthrazit
 farbe weiß

  Ø 150 mm
  mit Vogelschutzgitter
 farbe anthrazit
 farbe weiß

  Ø 180 mm
  mit Vogelschutzgitter
 farbe anthrazit
 farbe weiß

lüftungsgitter edelstahl
  200 x 200 mm
  für Rundrohranschluss

  Ø 125 mm

  Ø 150 mm

Kombi Außenhaube
  mit Vogelschutzgitter
  farbe weiß
  linke und rechte seite bei montage bestimmbar

  Ø 125 mm

  Ø 150 mm

  Ø 180 mm

Lüftungsgitter Edelstahl

Kombi-Außenhaube für 
Frisch- und Fortluftanschluss

luftansaughaube 
 Luftansaughaube

Außenwandansaughaube

Luftverteilsystem
Frisch- u. Fortluftgitter
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 Ø 150 mm

 Ø 200 mm
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• Speziell für die Lüftungstechnik hergestelltes Rohrsystem mit Formteilen aus hochwertigem Kunststoff
 zur flexiblen Verlegung der lüftungsrohre auf dem fußboden, im Beton, in der fußbodenkonstruktion,
 in Zwischendecken und Wänden.

• Die sehr glatte, innere Oberfläche des Schlauches bewirkt eine sehr gute Geräuschdämpfung bei
 geringem strömungswiderstand.

• In hygienischer Hinsicht ist der AirFLAT-Schlauch von DOMOair durch eine glatte Innenoberfläche
 optimal für Wohnraumlüftungen geeignet.

• Der Schlauch ist antistatisch, wodurch Ablagerungen vermieden werden.

• Der Schlauch ist extrem flexibel und hat eine hohe Ringsteifigkeit trotz geringem Gewicht.

• Das gesamte Material sichert Geruchsneutralität aufgrund seines umweltfreundlichen Werkstoffes
 bei Verwednung von hygiensich unbedenklichem neumaterial.

• Kurze Montagezeiten sind garantiert bei einfacher Verarbeitung ohne Sonder-Werkzeuge.

• Wasser- und luftdicht nach DIN EN 1610 durch den Einsatz von Dichtringen an den Verbindungen.

• Durchmesser 52/132

teCHnIsCHe DAten AIRflAt system 130

eIgensCHAften

DOMOAir Luftverteilsysteme - AirFLAT System 130
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Auslegung

• Eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/Sek. sollte bei der Planung eingehalten werden.

• Der Volumenstrom beträgt, bezogen auf die Empfehlung von ca 3 m/Sek.: bei Einschlauchtechnikverlegung

 des DOmO AirflAt ca. 35 m³/h. Bei größerem luftbedarf müssen zwei leitungen parallel verlegt werden.

tRAnsPORt unD HAnDlIng

• Gegen innere Verschmutzung wird die 50-m-Rolle zusätzlich mit je einer Schutzkappe an den Enden versehen.

• Leichtes Handling aufgrund des geringen Gewichtes.

• Gut zu lagern, da die Rollen stapelbar sind.

VeRBInDungsteCHnIK

• Einfaches und schnelles Verbinden der DOMO AirFLAT-Schläuche miteinander und an die Anschlüsse der

 Kunststoff-formteile und Abschlüsse der Verteiler.

• Nur weniger Komponenten für das gesamte System.

• Alle Verbindungsstellen sind mit diesem System luft- und wasserdicht.

• Kein Abfall, da Restmengen wieder verwendet werden können.

VeRlegeHInWeIse

• Für die Zu- und Abluftverteilung im Gebäude sollten je ein Verteilerkasten positioniert werden.

• Dieser ist mit einem Anschlussstück versehen, in das der Dichtring eingesetzt werden kann.

• Zudem kann die Anschlussplatte des Verteilers versetzt werden, so dass aus dem Durchgangs-Verteiler eine

 90°-Abwinklung zwischen Hauptanschluss und dem schlauch-Anschluss erreicht wird.

• Die Zu- und Abluftventile werden über die Anschlussteile des DOMO AirFLAT-Systems verbunden.

• Bei Luftauslass über Lüftungsgitter sind die entsprechenden Anschlussteile zu verwenden.

DOMOAir Luftverteilsysteme - AirFLAT System 130
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 660 x 375 x 200  295,00 
 
 
 

 660 x 475 x 200  340,00 
 
 
 

 660 x 620 x 170  420,00 
 
 
 

 660 x 620 x 235  519,00

    18,40 
 

    19,20 
 

    18,20 
 

    23,80 
 

    6,10 
 

    1,30 
 

    4,80 
 

    21,40

 Maße Art.Nr. Euro exkl.

 luftverteiler mit schalldämpfer 125
 4 x 52/132

  luftverteiler mit schalldämpfer 150
 6 x 52/132

  luftverteiler mit schalldämpfer 150
 8 x 52/132

  luftverteiler mit schalldämpfer 180
 12 x 52/132

 DOmOair flachkanal 52/135 (20 stk.)

 Bogen 90° - 52/132 vertikal

 Bogen 90° - 52/132 horizontal

 Verbindungsstück 52/132

 Verschlussdeckel 52/132

 Dichtring 52/132

 einstellring

 Adapterring rund Dn 90 - oval 52/132

DOMOAir Luftverteilsysteme - Flachkanal

 39

DOmOair flachkanalbauteile

euroAir luftverteilerboxen - flachkanalanschluss
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 Dn 125   34,00 
 
 
 
 
 

 Dn 125   56,00 
 
 
 
 
 

 Dn 125   73,00 
 
 
 
 
 

 Dn 125   88,90

    68,00 
 
 
 
 
 
 
 

    75,00 
 

 Maße Art.Nr. Euro exkl.

 eckübergang Kunststoff
 Dn 125 - 1 x 52/132

  eckübergang metall
 61 x 160 - Dn 125 - 1 x 52/132

  eckübergang metall
 61 x 239,5 - Dn 125 - 2 x 52/132

  eckübergang metall
 61 x 435 - Dn 125 - 3 x 52/132

 luft-Anschlusskasten Wand/Decke 305 x 102  
 2 x 52/132

 luft-Anschlusskasten Wand 305 x 50 x 370
 2 x 52/132

DOMOAir Luftverteilsysteme - Flachkanal

luftanschlusskasten Wand/Decke - flachkanalsystem

eckübergänge - flachkanalsystem
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Durch das relativ weiche Pe-material von DOmO IsoAir und die 
besonders schalldämpfende Oberfläche, wird die schallemission 
an der mündung - gegenüber härteren materialien wie metall -
reduziert. Bei einer Vergleichsmessung mit einem Bogen 90°
und 3 meter leitung (bei 225 m³/h), beträgt die zusätzliche
Kanalgeräuschdämpfung gegenüber Wickelfalzrohren 5 db (A).

luftführung, Kondensatschutz, wärmedämmung:
DAs IsOlIeRROHRsystem VOn DOmO füR DIe Aussen unD fORtluftVeRROHRung KOnZIPIeRt, 
Ist AuCH füR DIe DÄmmung VOn Zu- unD ABluftleItungen In KAltBeReICHen (Z. B. KelleR) OPtImAl geeIgnet.

Domo isoair

die PrOduktvOrteiLe:

 Ansprechende Verrohrung durch große Rohrlänge 
 und schlanke spannmuffen (Klemmverbinder).

 mit der speziellen Inspektionsmuffe einfach zu 
 überprüfen und zu reinigen. 

 hervorragende Kanalgeräuschdämmung
 preiswert gegenüber herkömmlichen lösungen 
 schnell und einfach zu montieren
 Das elastische material darf bei engstellen   

 auch etwas verformt werden.
 schlanke Klemmverbinder und kompakte Bögen   

 erfordern weniger Raum

Technische Daten:

 Werkstoff Dämmrohr: ePe (Pe-schaumstoff)
 Werkstoff Klemmverbinder: PP
 flammwidrigkeit: Klasse B1, Din 4102
 Wärmeleitwiderstand: 0,38m² K/W
 Dichte: 50 Kg/m²
 temperaturbereich: - 40° C bis + 100° C
 farbe: Anthrazit

druckverLuSt Bei 225M³/h:
(BeiSPieL Mit Ø 150 mm)

  Dachdurchführung als Ableitung 1,9 Pa
 Dämmrohr   1,4 Pa/m
  Bogen 90°   5,3 Pa
  Bogen 45°   3,4 Pa
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 25-45° IsADH 125 239,00 
 5-25° IsADH 125/1 239,00
 flachdach IsADH 125/2 180,00

 Dn 150   
 25-45° IsADH 150s 235,00 
  IsADH 150sROt 235,00
 5-25° IsADH 150/1 235,00 
  IsADH 150/1ROt 235,00 
 flachdach IsADH 150/2 177,60

 Dn 180   
 25-45° IsADH 180s 403,40

42 

 Dn 125 IsARO 125 68,80
 Dn 150 IsARO 150 68,00
 Dn 180 IsARO 180 102,70

 Dn 125 IsABO12545 8,90 
 Dn 150 IsABO15045 9,80
 Dn 180 IsABO18045 11,50

 Dn 125 IsABO12590 12,60 
 Dn 150 IsABO15090 16,10
 Dn 180 IsABO18090 23,90

 Dn 125 IsAKl125 8,30 
 Dn 150 IsAKl150 6,00
 Dn 180 IsAKl180 9,40

 IsAReD      150125         17,00

 IsAReD      180150         17,00

 Dn 125 IsABs 125 6,50 
 Dn 150 IsABs 150 3,30
 Dn 180 IsABs 180 3,90

   DN Art.Nr. EUR exkl./Stk.

IsoAir-Dämmrohr
  Dn 125 (VPe 8 stk.)
  Dn 150 (VPe 6 stk.)
  Dn 180 (VPe 4 stk.)
  länge 1 Rohr 2000 mm

IsoAir-Dämmbogen 45°
  Dn 125 (VPe 8 stk.)
  Dn 150 (VPe 8 stk.)
  Dn 180 (VPe 8 stk.)

IsoAir-Dämmbogen 90°
  Dn 125 (VPe 8 stk.)
  Dn 150 (VPe 8 stk.)
  Dn 180 (VPe 8 stk.)

IsoAir-Rohrbefestigungsschelle 
  Dn 125 (VPe 30 stk.)
  Dn 150 (VPe 50 stk.)
  Dn 180 (VPe 20 stk.)

zur Befestigung der Iso-Dämmrohre an 
der Wand oder Decke

IsoAir-Dachdurchführung

Iso-Dämmrohr

Iso-Dämmbogen 45°

Iso-Dämmbogen 90°

Iso-Klemmverbinder

Iso-Rohrbefestigungsschelle

Luftverteilsystem

Iso-Dachhaube +
Iso-Dachdurchführung

  Dn 125 | Dn 150
  gedämmt
  sowohl für die Außen- als auch 
fortluftleitung zu verwenden. 

  Durch die Dämmung wird die Kondensat-
bildung in der fortluft minimiert, um ein 
Zufrieren bei frost zu verhindern. 

  mit universalziegel schwarz coloriert. 
  Dachneigung 5 - 25°/ 25 - 45°/ flachdach
  länge unter der Dachplatte ca. 600 mm
  Ø 165 / 125 x 1.159 mm (Dn 125)
  Ø 165 / 150 x 1.159 mm (Dn 150) 

IsoAir-Klemmverbinder
  Dn 125 (VPe 16 stk.)
  Dn 150 (VPe 16 stk.)
  Dn 180 (VPe 16 stk.)

IsoAir Reduktionsstück

Iso-Reduktionsstück

bauelemente - iSOAir
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Dachdurchführung mit wärmerückgewinnung

mIt DeR InnOVAtIVen DACHDuRCHfüHRung VOn DOmOAIR sPARen sIe
nICHt nuR KOsten, sOnDeRn geWInnen AuCH nOCH WeRtVOlle eneRgIe!

alles an einem strang

Preise auf Anfrage

Dachdurchführung

die MOduLe:

 unterdachanschlussmodul oder Kanalschachtmodul
 flachdachsockel oder Ziegelsockel mit Bleieindichtung 

 (Dachneigung laut Angabe, zwischen 5 und 35°)
 Außenluftansaughaube (länge laut Angabe)
 fortluftausblashaube (Ausführung nach luftleistung)

PerfekteS SySteM

 funktional überzeugend: Abluft von Kanalschacht,   
 Dunstabzug und kontrollierter Wohnraumlüftung werden in 
 einer Durchführung gebündelt
 mit Wärmerückgewinnung: wärmt oder kühlt die Zuluft 

 der kontrollierten Wohnraumlüftung
 spart spenglerarbeiten
 optisch ansprechend
 für neubau wie Renovierungsobjekte
 variable größen wie luftleistung, Dachneigung und länge 

 der Außenluft-Ansaughaube
 modularer Aufbau 
 ideal auch für größere Häuser oder Bürogebäude
 alle module aus hochwertigem Aluminium
 sichtbare elemente über dem Dach pulverbeschichtet 

   (RAl-farbton 7021, anderer farbton möglich)

funktional werden hier kontrollierte Wohnraumlüftung, Ka-
nalentlüftung und der Dunstabzug in einem einzigen system 
zusammengeführt und die Resttemperatur genutzt, um die 
zugeführte frischluft der kontrollierten Wohnraumlüftung zu 
temperieren. Besser geht’s nicht!
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Geothermie

Wohnraumlüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung droht im Winter je nach 
Wärmetauscher-Wirkungsgrad - bei tiefen Außentemperaturen - eine Vereisung des 
Wärmetauschers. um dies zu verhindern, muss die angesaugte frischluft vorgewärmt 
werden.

Optimale möglichkeiten dafür bietet der DOmOair-sole-erdwärmetauscher, bei dem die 
erwärmung mittels erdwärmerohr erfolgt, das in einer tiefe von 1,2 – 1,5 m im erdreich 
verlegt wird. Dabei wird die im erdwärmerohr zirkulierende flüssigkeit ständig durch 
die Wärme des erdreichs in der frostfreien tiefe erwärmt und über einen separaten 
luftvorwärmetauscher an die frischluft abgegeben.

sole-erdwärmetauscher: mit erdwärme sparen
sOle-eRDWÄRmetAusCHeRsystem ZuR AussenluftVORWÄRmung Im WInteR BZW. KüHlung Im sOmmeR

geothermie

die PrOduktvOrteiLe:
 einfach und rasch verlegt (kein gefälle notwendig)
 regelbare erdwärmenutzung (Kühlung)
 bedarfsorientierte energiezuführung regelt Komfortsteuerung
 hygienisch einwandfrei, vermeidet sporen und Pilzbildung
 eicht zu reinigen, Kondensat nur im Wärmetauscher
 sicher frostfrei: das einfrieren des luft-luft-Wärmetauschers  

 wird verhindert
 abgestimmte Komponenten sichern einfache montage und  

 beste funktion im Betrieb

RG L1
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PerfekteS SySteM

 funktional überzeugend: Abluft von Kanalschacht,   
 Dunstabzug und kontrollierter Wohnraumlüftung werden in 
 einer Durchführung gebündelt
 mit Wärmerückgewinnung: wärmt oder kühlt die Zuluft 

 der kontrollierten Wohnraumlüftung
 spart spenglerarbeiten
 optisch ansprechend
 für neubau wie Renovierungsobjekte

 variable größen wie luftleistung, Dachneigung und länge 
 der Außenluft-Ansaughaube

 modularer Aufbau 
 ideal auch für größere Häuser oder Bürogebäude
 alle module aus hochwertigem Aluminium
 sichtbare elemente über dem Dach pulverbeschichtet 

   (RAl-farbton 7021, anderer farbton möglich)

die MOduLe:

 unterdachanschlussmodul oder Kanalschachtmodul
 flachdachsockel oder Ziegelsockel mit Bleieindichtung 

 (Dachneigung laut Angabe, zwischen 5 und 35°)
 Außenluftansaughaube (länge laut Angabe)
 fortluftausblashaube (Ausführung nach luftleistung)

Geothermie
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geothermie
 geO1 2.090,90  
   
 

 geO2 2.477,20  
   
 geOZB 299,00  
 
 geOZB2 529,40  
    
   
  sfCKB5004 59,00  
  WtW1507 69,80 
 sWtW1105 19,80 
 
 mKB 051 34,50

 mPlKAn 3,90

    Art.Nr. EUR exkl./Stk.

vulkandichtband - rolle

abdichtklebeband - rolle 

geothermie Bausatz 
wärmerückgewinnung geo 1/2

  DOmOair Kühl- und Heizbox KV 200/500 
  luft-sole-Wärmetauscher mit filter geO1
  Kondensatwanne edelstahl
  Pumpengruppe isoliert mit Absperrungen, 
manuelle spülarmatur

  100/200 m Pe-Rohr 32 mm
  2 stk. t-stücke 32 mm

zusatzpaket Bausatz zB/zB2
  1 stück Ausdehnungsgefäß 18 l 
  27/54 kg frostschutzmittel (l) Konzentrat
  1 stück frostschutzsensor ntC

ersatzfilter Kv200 / 2 stück
ersatzfilter Kv500 / 2 stück
 außentemperatursensor

Pumpengruppe

 Gerät Luftvolumen  Heizleistung* Luftanschluss Abmessungen H x B x L
  [ m³/h] [kW/h] [mm] [mm]
 KV 200 200 0,79 Ø 150 205 x  260 x 485  
 KV 500 500 1,98 Ø 180 205 x  410 x 485
 KV 800 800 3,17 116 x 480 205 x  810 x 485  
 KV 1200 1200 4,75 130 x 650 205 x  1210 x 515
 KV 1600 1600 6,34 150 x 800 205 x  1620 x 600

weitere varianten
luft-sole-wärmetauscher
*Heizleistung  bei 35/30 ww
 bei 16/28 luft
Kaltwasser oder solekühlung
 bei 12/15 kw
 auf 28/16 luft

Geothermie
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

allgemein:
Bruttopreise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in euro exkl. 
mwst. technische Änderungen, farbabweichungen sowie Druckfehler 
vorbehalten. schutzgebühr euR 10,--. Die in diesem Heft veröffentlichten 
Beiträge, grafiken und fotos sind urheberrechtlich geschützt. nachdruck 
oder Reproduktion in irgendeiner form - auch auszugsweise - sind nur mit 
schriftlicher genehmigung gestattet.

geltungsbereich:
Die geschäftsbedingungen gelten für den gesamten geschäftsverkehr zwi-
schen der Verkäuferin und deren Kunden. es gelten die dem Vertragspart-
ner bekannt gegebenen AgB der Verkäuferin. Die geschäftsbedingungen 
sind auch für folgegeschäfte verbindlich. Änderungen und nebenabreden 
bedürfen der schriftform. Die geschäftsleitung behält sich die genehmi-
gung des gegenständlichen Auftrages vor. Der geschäftsabschluss ist für 
die Verkäuferin erst nach Zusendung einer Auftragsbestätigung verbind-
lich.

erfüllungsort und gefahrtragung:
Werden die Waren an einen anderen Ort als den erfüllungsort versendet, 
geht die gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäuferin die Ware 
der zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben hat.

lieferbedingungen:
Anteilige frachtkosten für speditionslieferungen: euR 48,00. Bei DPD- 
bzw. Postversand gelangen generell euR 9,50 zur Verrechnung.
frachtfrei ab einem nettobestellwert in Höhe von euro 1.000,-. 

zahlungsbedingungen:
Die auf den jeweiligen Rechnungen oder Konditionslisten angeführten 
liefer- und Zahlungsbedingungen gelten als vereinbart.

verzugszinsen:
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem 
Zinssatz, der von den österreichischen großbanken für Betriebsmittel-
kredite gefordert wird, verrechnet. sämtliche aushaftende forderungen 
werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingung nicht eingehalten oder 
umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähig-
keit des Käufers mindern. Der säumige Käufer (Kunde) ist verpflichtet, uns 
alle mahn- und Inkasso-, erhebungs- und Auskunftskosten, insbesondere 
auch mahn- und Inkassospesen des von uns beigezogenen Rechtsbeistan-
des zu ersetzen.

Kompensation:
Wir sind berechtigt, mit sämtlichen forderungen gegen forderungen des 
Käufers, die diesem, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zuste-
hen, aufzurechnen.

eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung eigentum der Verkäufe-
rin. Das eigentum an der Vorbehaltssache geht auf den Vorbehaltskäufer 
nicht bereits mit Zahlung des Kaufpreises, sondern erst mit Bezahlung 
sämtlicher, auch zukünftiger forderungen auf den Käufer über. Bei Weiter-
veräußerung der Ware durch den Käufer ist dieser verpflichtet, den erlös 
direkt an uns zu überweisen.

lieferfrist:
nach Ablauf der lieferfrist wird ohne erklärung für die Verkäuferin eine 
nachlieferfrist in der Dauer von vier Wochen in lauf gesetzt. Vor Ablauf 
dieser nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter 
lieferung ausgeschlossen. Der Käufer kann nur dann vom Vertrag zurück-
treten, wenn er nach Ablauf der vorgenannten frist und der setzung einer 
weiteren nachfrist von vier Wochen den Rücktritt vom Vertrag erklärt. 
trifft die Verkäuferin an der verspäteten lieferung kein Verschulden, so 
sind schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Befindet sich der Käufer in 
Annahmeverzug, ist die Verkäuferin berechtigt, die Ware bei sich einzu-
lagern, wofür eine lagergebühr nach Aufwand, mindestens jedoch in der 
Höhe von euR 20,- pro Kalendertag in Rechnung gestellt wird. es wird 
darauf hingewiesen, dass bei Annahmeverzug ein gefahrenübergang auf 
den Käufer stattfindet.

gewährleistung:
Die Verkäuferin leistet gewähr dafür, dass die gelieferten Waren die 
ausdrücklich vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten eigenschaften 
haben: für mangelhafte lieferung oder leistung beschränkt sich die 
gewährleistungspflicht nach Wahl der Verkäuferin auf Verbesserung 
oder ersatzlieferung, in keinem fall ist die Zurückhaltung des gesamten 
Rechnungsbetrages zulässig, sondern lediglich die eines angemessenen 
teiles des Rechnungsbetrages, der dem des voraussichtlichen mindestbe-
hebungsaufwandes entspricht. Die Anwendung von § 24 ABgB sowie § 
933b ABgB wird ausgeschlossen, ebenso mangelfolgeerscheinungen. 
Jede gewährleistungspflicht erlischt, wenn ohne genehmigung der 
Verkäuferin an den gelieferten Waren nachbesserungs- oder sonstige Ar-
beiten von Dritten ausgeführt werden. Reklamationen sind sofort bei über-
nahme der Ware geltend zu machen. soweit wir uns mit einer Warenrück-
nahme einverstanden erklären, berechnen wir 20 % manipulationsgebühr, 
mindestens euR 10,--, zur Deckung unserer Kosten, neuverpackung wird 
gesondert verrechnet. sonderfertigungen nehmen wir grundsätzlich nicht 
zurück.

haftungsbeschränkungen:
liegt auf seiten der Verkäuferin nur leichte fahrlässigkeit vor, sind 
schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, soweit sie nicht 
Personenschäden betreffen. Die Verkäuferin leistet nur schadenersatz 
bis zur Höhe des Wertes der gelieferten Ware. für Produktionsausfälle 
und Aufwendungen zur Vermeidung derselben, die durch funktionsstö-
rungen, mängel und dergleichen der gegenständlichen Warenlieferung 
verursacht werden, wird vom Verkäuferin kein ersatz geleistet. Aus dem 
Produkthaftungsgesetz resultierende ersatzpflichten für sachschäden, die 
gewerblichen nutzern entstehen, so wie Produkthaftungsansprüche, die 
aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlos-
sen. schadenersatzansprüche verjähren in 6 monaten ab Kenntnis von 
schaden und schädiger, jedenfalls aber in 3 Jahren nach erbringung der 
leistung oder lieferung.

aufrechnung:
Die Aufrechnung des Käufers mit von ihm geltend gemachten gegenforde-
rungen ist ausgeschlossen. In einkaufsbedingungen unserer
Kunden ausgesprochene Zessionsverbote gelten als nicht geschrieben.

gerichtsstand, erfüllungsort ist Wels

Auf mit der Verkäuferin abgeschlossene Rechtsgeschäfte ist jeweils 
ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des un-
Kaufrechtes und der IPR-Verweisungsnormen anzuwenden.

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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atFundiertes Know-how ist die Grundlage 

innovativer, anwendungsfreundlicher Lösungen, 
wie domoair sie bietet. Jahrzehntelange Erfah-
rungen haben uns zu einem Komplettanbieter 
gemacht, der durch eine außergewöhnliche 
Programmvielfalt überzeugt. Wir stehen für 
Flexibilität, individuelle Beratung, Verlässlich-
keit und eine rasche Abwicklung sowohl was 
unser Standard-Programm als auch Sonder-
lösungen anbelangt.  

ihr domoair-fachhändlerGegenleitner Bautechnik GmbH
Griesmühlstraße 6
A-4600 Wels

telefon: +43 (0)7242 / 601 100 450
fax: +43 (0)7242 / 601 100 409
Mail: office@domoair.at

www.domoair.at

Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten


