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Kleine Geste - Große Wirkung
Die neue Gestensteuerung von LUNOS erobert den Markt: mit
nur einer Geste kann das gesamte Lüftungssystem einer
Wohneinheit
komfortabel
bedient
werden.
Vielfältige
Möglichkeiten der Einstellung der Standby-Modi machen die
Gestensteuerung gleichzeitig zu einem absoluten Hingucker. Ob
die Steuerung die Uhrzeit oder das Klimaniveau anzeigt, oder
einfach nur als Nachtlicht dient – der Nutzer allein entscheidet,
wie er LUNOS in sein Zuhause integriert.

mehr

LUNOS weitet Kompetenz auf Kellerlüftung aus
LUNOS hat eine neue, innovative Lösung für die Kellerlüftung
entwickelt, welche für eine saubere und hygienische
Durchlüftung des Kellerbereiches sorgt und mittels aktiver
Taupunktüberwachung Feuchteproblemen vorbeugen kann.
Behaglichkeit
sowie
ein
angenehmes
Raumklima,
Feuchtigkeitsminimierung und Geruchsreduzierung sind ab jetzt
einfach realisierbar. Kernstück dabei ist der erfolgreiche
Silvento ec in Verbindung mit einer speziellen Platine vom Typ
5/EC-KE und dem optionalen Schalter Typ 5/W2 FK.

mehr

Maximaler Schallschutz mit LUNOS
Aufgrund zunehmend dichter Bebauung und schalltechnisch
anspruchsvoller Lagen wird der Schutz vor Außenlärm immer
schwieriger. Viele Menschen fühlen sich einem zu hohen
Lärmpegel
ausgesetzt
und
leiden
dadurch
unter
gesundheitlichen Problemen. Um für ein Wohlbeﬁnden in den
eigenen vier Wänden zu sorgen und sich vor Straßenlärm zu
schützen, ist ein besonderer Schallschutz unumgänglich.
LUNOS hat dieses Problem schon vor Jahren erkannt und
arbeitet fortwährend an neuen Produkten die helfen, sich zu
Hause wohl zu fühlen.

mehr

Besuchen Sie unseren Stand auf der Get Nord 2018
Vom 22. bis 24. November 2018 wird auf der GET Nord, der
bundesweit einzigen gemeinsamen Fachmesse für Elektro,
Sanitär, Heizung und Klima im Norden, wieder eindrucksvoll
präsentiert, was Sie in der Zukunft erwartet. In Zeiten von
vernetzten Systemen und digitalen Herausforderungen triﬀt die
GET Nord mit ihrem einmaligen Konzept den Nerv der Zeit. Über
500 nationale und internationale Aussteller präsentieren den
B e s u c h e r n das
gesamte
Spektrum
modernster
Produktlösungen, Systeme und Dienstleistungen. Die GET Nord
verschafft so einen einzigartigen Marktüberblick.
Treﬀen Sie LUNOS in Halle B6, am Stand 470. Wir freuen uns,
Ihnen
unsere
neusten
Innovationen
vorzustellen
und
beantworten gern Ihre Fragen.
Wir haben noch Messe-Tickets zu vergeben. Bei Interesse
schreiben Sie uns eine E-Mail an: newsletter@lunos.de.

Impressum:
LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin
Tel. +49 30 362001-0
Fax +49 30 362001-89
info@lunos.de
www.lunos.de
Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Sie können ihn hier abbestellen.

