Wenn diese E-Mail nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier: Webversion.

Newsletter 04/2016
von LUNOS Lüftungstechnik GmbH
Oktober 2016
German Design Award 2017
Zu den zahlreichen Preisen, die LUNOS – und der Nexxt im
Speziellen – dieses Jahr schon gewonnen hat, reiht sich nun ein
weiterer Award mit ein:
Der Ne xxt wurde ausgezeichnet mit dem German Design
Award Special 2017.
LUNOS ist stolz und glücklich über diesen Preis und freut sich,
dass der Nexxt all diese Auszeichnungen erhält, die er sich
verdient hat.
Mit seinem preisgekrönten Design und der Symbiose aus
Eleganz und innovativster Technologie lässt sich der Nexxt in
jeden Raum mit Leichtigkeit integrieren. Hierfür sorgt auch das
einzigartige Wellendesign, das den Nexxt scheinbar vor der
Wand schweben lässt.

mehr

Einsatzgebiete des Ne xxt
Ein Nexxt bringt bereits ausreichend Luftleistung, um einen
großen Wohnbereich intensiv zu lüften. Aufgrund der
außerordentlich niedrigen Eigengeräusche und der
hervorragenden Abschirmung von Außenlärm ist er zudem
geradezu prädestiniert für den Einsatz in schutzbedürftigen
Räumen wie Schlaf- und Kinderzimmern.
Es können mit dem Ne xxt jetzt auch völlig neue
Anwendungsbereiche erobert werden, wie zum Beispiel
Kindergärten, Schulen und Büros, Hotels und Arztpraxen. Auch
ist es nun möglich, Objekte, auf die außerordentliche
Windlasten einwirken oder an die erhöhte
Schallschutzanforderungen gestellt werden, mit dezentraler
Lüftungstechnik zu bedienen.
Durch den optionalen Einsatz eines F9-Filters überschreitet der
Nexxt alle Standards der Hygieneanforderungen um ein
Vielfaches.
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Teilnahme am B2RUN in Berlin
Unter dem Motto „LUNOS – immer einen Schritt voraus“ rannten
die Mitarbeiter von LUNOS beim B2RUN und zeigten, dass
LUNOS auch sportlich einiges zu bieten hat. Mit einer Bestzeit
von 25:30 Minuten bei den Herren und 31:43 Minuten bei den
Damen konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Die Mitarbeiter
von LUNOS hatten sichtlich Spaß und es war für alle eine sehr
gelungene Sportveranstaltung.
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und LUNOS mal
wieder alle Ehre gemacht haben.
Wir freuen uns schon auf das nächste sportliche Ereignis.
Der B2RUN findet jedes Jahr in 17 Städten Deutschlands statt.
Großes Finale ist dann im September der Lauf in Berlin – mit
Endspurt im Olympiastadion. In 2016 sind 180.000 Teilnehmer
aus rund 8.700 Unternehmen beim B2RUN gelaufen.
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Interessenverband erarbeitet herstellerunabhängige
Methoden und Informationen für dezentrale
Wohnungslüftung
Der Verband der Interessensgemeinschaft Dezentraler
Wohnungslüftung (IGDWL e.V.), ein Zusammenschluss
verschiedener in diesem Segment tätiger Unternehmen darunter auch LUNOS Lüftungstechnik GmbH - hat sich zum Ziel
gesetzt, herstellerunabhängige Methoden und Informationen
zur Beschreibung und Bewertung dezentraler
Wohnungslüftungsgeräte auszuarbeiten und öffentlich zur
Verfügung zu stellen.
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