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Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in 2016 haben wir wieder einiges an Neuigkeiten zu bieten: der neue Katalog ist da
mit allen neuen Produkten und Erläuterungen zu der ErP-Richtlinie.
Der Silvento ec ist jetzt verfügbar. Dieser hat zusammen mit der neuen Glasblende und
unserem Nexxt einige Preise gewonnen.
Außerdem hat die Messezeit begonnen und LUNOS ist bei vielen Messen wieder mit
einem Stand vertreten. Was war, was kommt - lesen Sie hier.
Viele Grüße
Ihr Team von LUNOS Lüftungstechnik GmbH

Der neue Katalog 2016 ist da
Der neue Katalog von LUNOS für 2016 ist da. In neuem Design
und mit allen neuen Produkten, die LUNOS in 2016 rausbringt.
Sie können unseren Katalog gerne unter info@lunos.de bestellen
oder als PDF hier downloaden.

Der neue Silvento ec ist jetzt verfügbar
Durch die neue ec-Technik konnte der bekannte
Silvento von LUNOS nochmals verbessert werden. Der
neue Silvento ec ist leiser und effizienter als sein
Vorgänger, da er mit geringeren Volumenströmen
betrieben werden kann.
Außerdem ist der Silvento ec mit dem Plus-X-Award
ausgezeichnet worden. In gleich sechs von sechs
Kategorien konnte er die Jury von sich überzeugen und
hat somit die besten Chancen auch noch Produkt des
Jahres 2016 zu werden.
Durch den äußerst geringen Energieverbrauch ist der
Silvento ec so effizient, dass er nicht in die
Klassifizierung für das Energielabel fällt und somit gar
nicht gelabelt werden darf.
Mehr Informationen zum Silvento ec finden Sie hier.

Ausgezeichneter Ne xxt
Noch nicht einmal auf dem Markt und schon der
Abräumer bei gleich zwei Awards:
Der Nexxt wurde mit dem iF-Design-Award und dem PlusX-Award in den Kategorien Innovation, High Quality,
Design, Funktionalität und Ökologie prämiert.
Mehr Informationen zu den Awards und zu unserem
ausgezeichneten Nexxt finden Sie hier.

LUNOS auf Messen im Februar 2016
Im Februar war LUNOS auf den Hamburger Energietagen
am 5. und 6. Februar und auf der bautec in Berlin vom 16.
bis 19. Februar mit einem Stand vor Ort.
Viele Besucher ließen sich nicht nur die neuesten Produkte
erklären, sondern holten sich auch Rat bei den Planern und
Technikern von LUNOS, die vor Ort allen Besuchern
behilflich sein konnten.
Wir bedanken uns bei allen Besuchern für ihr Interesse an
LUNOS!
Weitere Messen, auf denen wir dieses Jahr sein werden,
finden Sie hier.
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