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ATREA’S PRODUKTEPALETTE

gewerbliche Lüftungsgeräte
– klimageräte von 500–15 000 m3/h

Wohnraumlüftung 
– klimageräte von 180–500 m3/h

küchenlüftung 
– gesamte Bereiche der Lüftungsdecken 
 und  küchenabzüge

Passivhäuser erstellt durch atrEa

Die gesellschaft ATREA ist im Jahre 1990 in Jablonec nad nisou in 
der tschechischen republik als eine rein tschechische familienfir-
ma entstanden. Und sie ist bis heute eine familienfirma, auch wenn 
sie sich zum bedeutenden spieler im europäischen maßstab her-
ausgearbeitet hat.

Von anfang an war die Hauptkonzentration der gesellschaft atrEa 
auf die Herstellung der Lüftungseinheiten mit der Wärmerückge-
winnung – rekuperationseinheit. In diesem Bereich ist der grün-
der der firma – Dipl. Ing. Petr morávek, Csc. – der autor von vielen 
Urheberscheinen, Patenten und gewerblichen mustern. auf diesen 
steinen steht die gesellschaft immer, und  dank den langjährigen 
Erfahrungen, der eigenen Entwicklung, der modernen Prüfstelle 
und dem jungen und starken team der Entwicklungskonstrukteure 
und techniker ist sie immer an der technischen spitze in diesem 
Bereich.

Im Jahr 2016 brachte atrEa neue reihe der rekuperativen Lüf-
tungsgeräte DUPLEX EC5 / ECV5 auf den markt. Es geht schon um 
fünfte generation dieser beliebten und viel verwendeten geräte 
für (nicht nur) Ein- und mehrfamilienhäuser. Hervorragende Bauart 
der geräte wird bei der höheren Version passend mit modernster 
regelung, z.B. auch mit möglichkeit von Internetanschluss, ergänzt.

GESCHICHTE

mehrere Informationen finden sie auf: www.atrea.eu



steuerungssystem einfach zu verknüpft

funktion von konstantvolumenstrom

erweiterungsfähige elektrische Vor- und nacherwärmung 

Warmwassererwärmung 

INTEGRIERTER WEBSERVER

DUPLEX EC5

Neue, schon fünfte Generation der kompakten 

DUPLEX EC5, ECV5 Lüftungsgeräte mit Wärme-

rückgewinnung  ist ebenso ihre Vorgänger für 

komfortable gesteuerte Lüftung der Ein- und 

Mehrfamilienhäuser bestimmt.  Dank ihren Pa-

rametern sind geeignet zu Niedrigenergie- und 

Passivhäusern. Sie eignen sich für Wohnungen 

mit dezentralisiertem Lüftungssystem und für 

dezentralisierte Lüftungssysteme in Schulen 

oder Bürogebäuden. Die Geräte werden in zwei 

Grundausführungen – Deckenausführung EC5 

und Wandausführung ECV5 geliefert.

Diese Anlagen erfüllen dank ihren Parametern 

alle Anforderungen, die den Anlagen in der 

höchsten Energieeffizienzklasse A+ entsprechen.

KOmPARATIVE KOnKURREnzVORTEILE

höchste Energieeffizienzklasse a+

Decken- und Wandmontage

auswahl aus drei Leistungsvarianten 

gegenstromwärmetauscher

Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 95 %

voll absperrbarer, automatisch gesteuerter Bypass

hocheffiziente EC Ventilatoren

einfache regelung

zwei arte der regelung laut Preisanforderungen 

niedrige schallbelastung im Umgebungsbereich

integrierte elektrische Vor- /nacherwärmung
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WAS bIETET EC5 An?

DUPLEX EC5

1. Drei Leistungsgröße – EC5 und ECV5 lufttechnische geräte 
stehen zur Verfügung immer in drei Leistungsvarianten
DUPLEX EC5 – 170 m3/h, 370 m3/h a 570 m3/h. 
DUPLEX ECV5 – 280 m3/h, 380 m3/h a 580 m3/h

2. Horizontale und vertikale montageausführung – Im Hin-
blick auf verschiedene anforderungen und gewohnheiten auf 
dem europäischen markt bieten wir zweierlei ausführung an. 
DUPLEX EC5 in horizontaler ausführung – für Deckenmontage- 
mit. maximalem schwerpunkt auf tiefe der geräte. Design wurde 
derart aufbereitet, dass minimale Höhe erreicht wurde, dank die-
ser aufbereitung kann das DUPLEX 170 EC5 gerät und sogar das 
DUPLEX 370 EC5 im raum der Zwischendecke von 325 mm an-
gebracht werden. DUPLEX ECV5 in vertikaler ausführung – kon-
struktion wurde derart hergestellt, dass DUPLEX 280 ECV5 und 
DUPLEX 380 ECV5 geräte in gewöhnlichen kleiderschrank mit  
innerer Breite von  620 mmm installiert sein können. Dies verein-
facht ausdrücklich bautechnische Dispositionen der objekte!

3. bis 95 % Wärmerückgewinnungsgrad – unsere gegenstrom-
wärmetauscher erreichen hervorragenden tatsächlichen Wirkungs-
grad bis zu 95 % im falle des Luftvolumenstroms von 100 m3/h, was 
Einfluss auf niedrigeren Energieverbrauch und folgende Ersparnis 
an Heizkosten ausübt.

4. Voll absperrbarer bypass – Zum Unterschied von manchen 
konkurrenzprodukten die EC5 und ECV5 geräte verschließen 
beim Öffnen von Bypass ganz den Wärmetauscher. alles wird bei 
geräten mit digitaler regelung automatisch gesteuert.

5. Hervorragende EC Ventilatoren – werden als freies Laufrad 
von führendem Weltproduzent – firma EBm Papst hergestellt, 
Die deutsche Qualität garantiert minimale störanfälligkeit und 
maximale Leistung bei niedrigem Energieverbrauch. Die EC tech-

nologie erlaubt stufenlose steuerung des Ventilatorbetriebs. Die 
Ventilatoren werden dazu in originelles Halbspiralgehäuse, das 
von der firma atrEa konzipiert ist, eingesetzt. sie verfügen über 
noch besseres Verhältnis von Druck und Volumenstrom. sie wer-
den zu innerem gerätegehäuse über Isolator gegen Vibrationen 
befestigt, damit  es minimale Vibrationsübertragung  und hohe 
geräuschdämpfung des gehäuses erreicht wird.

6. Einstellung von Luftvolumenstrom – steuerungssysteme 
unserer geräte ermöglichen einfache regelung der Lüftungsleis-
tung. Die Einstellung ist es möglich mithilfe von Drehbedienein-
heit im Bereich von 10–100 %, bei der regelung mit CPa und CP 
touch Bedieneinheiten ist es möglich Leistungseinstellung im 
Wochenprogramm.

7. zwei Type von Steuerungssystem – Bei EC5 und ECV5 ge-
räte kann man aus zwei grundtypen von steuerungssystemen 
auswählen. Voll ausgerüstetes digitales rD5 steuerungssystem 
ist für automatische regelung aller funktionen des geräts be-
stimmt, einschl. konstantvolumenstrom. Dieses system verfügt 
auch über integrierte Webschnittstelle zur gerätesteuerung aus 
der ferne über Internet, oder übergeordnetes system. Das zwei-
te, auch digitale CPa steuerungssystem hat niedrigeren Einkaufs-
preis und ermöglicht komfortable gerätesteuerung in Basispara-
metern und mithilfe zwei primärer Bedieneinheiten.

8. Einfache Installation und Schaltung –  schalte an und ver-
wende – das ist die Haupteigenschaft unseres steuerungssys-
tems für Zeit- und kostenersparnis während der Installation und 
Inbetriebnahme. außerdem verlassen die Duplex geräte unseren 
Betrieb bis nach gründlicher kontrolle aller funktionen des ein-
gebauten steuerungssystems, ausschließlich der ganzen anlage.
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DUPLEX EC5 VErgLEICH DEr aBmEssUngEn

EC5

ECV5

DUPLEX EC5

9. Funktion von Konstantvolumenstrom – Wenn das digitale 
rD5 steuerungssystem verwendet ist, können die EC5 und ECV5 
geräte im modus konstantvolumenstrom – hohes komfort für 
Benutzer betrieben werden.

10. Vor- und nacherhitzer der Luft – Die geräte können zum 
Zweck absoluter Behaglichkeit in Lüftungsräumen mit integrier-
tem elektrischem Vor- oder nacherhitzer, die aus PtC – Elemen-
ten bestehen,  ausgerüstet sein. Diese möglichkeit erleichtert Ins-
tallierung und spart Installationsraum. Der elektrische Vorerhitzer 
dient gleichzeitig als Vereisungsschutz von Wärmetauscher.

10. Externe Erhitzer und Vorerhitzer – als optionales Zube-
hör kann man aus der reihe der elektrischen nacherhitzer oder 
Warmwassernacherhitzer in Lüftungskanälen auswählen. Der 
elektrische Vorerhitzer dient gleichzeitig als Vereisungsschutz von 
Wärmetauscher.

12. Integrierter Webserver – großer Vorteil ist die möglich-
keit der fernsteuerung oder überwachung über Internet mithilfe 
von eingebautem Webserver im steuerungssystem der rD5 Digi-
talregelung. Das heißt nicht nur komfort dank der fernsteuerung 
für Benutzer, sondern auch sehr vereinfachteres und günstigeres 
service.

Im falle der auswahl von DUPLEX EC5, ECV5 geräten, idealer-
weise mit rD5 Digitalregelung, ist folgender vieljähriger Betrieb 
des ganzen systems ausdrücklich sparsamer.
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atrEa hat in ihrem sortiment  5 geschlossene 

systeme für Luftverteilung  zur Verfügung.  Diese 

sind zueinander kompatibel, also ist es möglich alle 

Variante der Installierung zu umfassen.
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www.atrea.eu

Probieren sie –auslegungssoftware von atrEa ist  in siebzehn 
sprachen und frei zum Download vorhanden
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ATREA ist zuverlässiger Hersteller, der über durchge-
arbeitete und von vieljährigem betrieb geprüfte, hoch 
effiziente Software verfügt. Dies wird auch für Entwurf 
der kleinen Lüftungsgeräte in Ein- und mehrfamilien-
häusern bestimmt.

Spezialisten in der Lüftung und Wärmerückgewinnung

EnTWURFSPROGRAmm

atrEa bietet ihre proprietäre auswahlsoftware, mit der man die 
richtige flexi Einheit auswählen kann. Dieses Instrument is sehr 
nützlich und praktisch für die marketing-Unterstützung. Designer 
von ganz Europa reagieren auf unsere auswahlsoftware sehr po-
sitive. Und das heißt, dass atrEa geräte in allerlei Projekte einge-
schlossen werden können.

Very detailed calculations on all specifications are standard.

the software checks whether all components were selected and 
whether the selected system is working. this way you can avoid 
any possible mistakes. Die software überprüft, ob alle komponen-
ten ausgewählt wurden, und ob das gewählte system funktioniert. 
auf diese Weise kann man mögliche fehler vermeiden.

Auswahl-Software enthält:

auswahl eines gerätes und dessen Zubehör

Parameters des ausgewählten gerätes

Eine option, die verschiedenen Parameter, Entwurf oder monta-

gepositionen der Einheiten einzustellen

auswahl des steuersystems mit Zubehör in einem funktionssatz

Elektrische schaltpläne

anzeige und Druck der komponenten installiert, 

ein hx-Diagramm und HVaC-Diagramme

Preis spezifikationen der einzelnen komponenten

Drucken über einen Drucker oder PDf

Exportieren von Zeichnungen und Diagramme ins DXf 

in 2D-oder 3D-format

Export des Designs von atrEa software und schicken per E-mail

zusätzlich enthält die Auswahlsoftware einen vollständi-

gen Katalog von ATREA Produkten im PDF-Format.



Das gerätegehäuse ist aus einem doppelwandigen 

Blechmantel mit 30 mm hochwertiger mineralwollfüllung 

(U = 0.81 W-2mk-1) hergestellt, wodurch Wärmebrücken 

reduziert werden. In geräten wird ein aus kunststoff 

hergestellter gegenstromwärmetauscher atrEa verwen-

det. Der Wärmerückgewinnungsgrad ohne kondensation 

bei Volumenstrom von 100 m3/h erreicht bis zu 87 %. 

Das Lüftungsgerät verfügt weiter über Ventilatorenpaar 

in form des freien Laufrads mit der funktion konstantvo-

lumenstrom zu steuern, g4 (f7) Zuluft- und abluftfilter, 

automatisch gesteuerte Bypass-klappe, regelmodul mit 

wählbarer Bedieneinheit oder steuerung über Internet.

 Bei der Deckenausführung der EC5 geräte kann die ände-

rung der Position von ausgängen  einfach durch die än-

derung eines Parameters in der systemsteuerung durch-

geführt werden. Die anschlussstutzen sind ringförmig, 

dienen zum anschluss an flexible oder feste Lüftungska-

näle mit reduzierung der Wärmebrücken. Den Eintritt ins 

gerät ermöglicht eine voll öffenbare revisionstüre.

Dank dem neuen, zum Detail verarbeiteten aufbau erfüllen 

alle abmessungen von EC5 und ECV geräten Parameter, 

durch die sie zu der höchsten Energieeffizienzklasse A+ 

gehören. Dazu kommt es dank dem passenden Verhältnis 

zwischen Wärmerückgewinnungsgrad und Energiever-

brauch des geräts. Die wichtigsten Parameter kann Be-

nutzer in Energieverbrauchskennzeichnung feststellen, es 

geht um: Energieeffizienzklasse, max. Luftvolumenstrom, 

schallleistungspegel bei referenzvolumenstrom. 

GRUnDbESCHREIbUnG
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AUFbAU VOn EC5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

42 
dB

580 m3/h

DUPLEX 580 ECV.5.RD5
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 D
 E
 F
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 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

41 
dB

570 m3/h

DUPLEX 570 EC.5.RD5
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 B
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 D
 E
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 A+
 A
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

365 m3/h

DUPLEX 380 ECV.5.RD5
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 A+
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

370 m3/h

DUPLEX 370 EC.5.RD5
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 A+
 A
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 C
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 E
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 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

35 
dB

280 m3/h

DUPLEX 280 ECV.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
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 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

37 
dB

175 m3/h

DUPLEX 170 EC.5.RD5
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WäRmERüCKGEWInnUnG
PrInZIP

Zum Wärmeaustausch kommt über trennwände des Wärmetau-

schers – im Winter wird die kühlere Zuluft von der wärmeren abluft 

vorerwärmt. Dasselbe Prinzip wird auch im sommer bei der kälte-

rückgewinnung genutzt. feuchtigkeit, die sich in abluft befindet, 

kondensiert bei der Wärmerückgewinnung. Dieses kondensat erhöht 

Wärmerückgewinnungsgrad mithilfe von intensiverem Wärmeaus-

tausch und wird fortlaufend  in Lüftungskanäle abgeführt.

fortluft

+ 2 °C
außenluft

0 °C

Das Gerätegehäuse – sandwich-struktur mit thermischer mine-
ralwollfüllung von 30 mm und mit äußerem und innerem Blech-
mantel.

Filter G4 / F7 – kunde können entweder standardfilter der klas-
se g4 / f7 in form des gewebes oder kassettenfilter der klasse 
g4 / f7 auswählen.

möglichkeiten des Anschlusses – standardregelung ermög-
licht anschluss der breiten skala von externen Luftqualitätssen-
soren mit schaltkontakt oder 0–10 V ausgang, weiter steuerung  
der heiztechnischen absperr- und mischventile. Dank 4+1 tem-
peratur- und 2 Druckeingängen wird optimaler Betrieb in jedem 
modus garantiert.

Einfacher zugang – revisionstüre  erlauben einfachen Zugang 
ins gerät und filteraustausch und andere Wartungsarbeiten.

Voll absperrbare bypass-Klappe – Betrieb der Bypass-klappe 
wird bei beiden Versionen der regelung automatisch laut tem-
peraturen gesteuert – bei der rD5 steuerung laut Einstellung der 
Zulufttemperatur, bei CP steuerung dann aufgrund der festtem-
peratur für Öffnen der Bypass-klappe. Beim Öffnen ist der Wärme-
tauscher  komplett geschlossen.

Energie – Verhältnis zwischen Leistungsbedarf von Ventilatoren 
/ Wärmerückgewinnung während der Lüftung erreicht den Wert 
von Energiewirkungsgrad 20 – 40, d.h. bei 1 W eingesetzter Ener-
gie für Betrieb von DUPLEX EC5 gewinnt man bis zu 40 W Energie 
aus abluft zurück. Effektives Verhältnis beträgt 1:40.

Automatischer Vereisungsschutz – kann mithilfe von elektri-
schem Vorerhitzer, oder der Verteilung von Ventilatordrehzahlen 
im Bereich von Luftabzug und Luftzufuhr gesichert sein.

Konstantvolumenstrom – möglichkeit die Leistung des geräts 
auf konstantvolumenstrom zu steuern.

TECHnISCHE PARAmETER

Wärmerückgewinnungsgrad EC5

Hinweis:  alle type der regelung, die im gerät eingebaut sind, enthalten 
standardmäßig mindestens  zwei Eingänge für anschluss der elektrischen 
signale, die als folge menschlicher manipulation mit Licht, oder anderen 
anlagen, die automatisch die geräteleistung steuern, entstehen. Diese Ein-
gänge müssen immer eingeschaltet sein, oder durch andere sensortypen 
(z.B. Co

2
, VoC, rH usw.) ersetzt werden.
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abluft

+20 °C
Zuluft

+22 °C

 A+  A+

Regelung DUPLEX EC5 DUPLEX ECV5

CP
+2x externes signal

RD5
+2x externes signal
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Wärmerückgewinnungsgrad ECV5
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Funktion der Konstantvolumenstrom 
(D.Cf)

Sensor für CO2- Konzentration, relative 
Feuchtigkeit und Lüftungsqualität – auto-
matischer Betrieb mithilfe von abnahme der 
größe. 

Universalität – das gerät wird als universal 
geliefert, Position wird nur über änderung 
des Parameters in regelung eingestellt, also 
über Bestimmung der funktion von Ventila-
toren.

modbus TCP – universale und offene kom-
munikation mit übergeordnetem steuerungs-
system mithilfe eines definierten Protokolls.

Aufteilung in zone – möglichkeit  den 
ganzen raum in Zonen aufzuteilen und ihren 
Betrieb zu bestimmen.

Von benutzer einstellbare Parameter 
– Einstellung der Lüftungsleistung  und der 
nacherwärmung über Wochenprogramm.  
sofortige manuelle Einstellung zur größeren 
Behaglichkeit des Benutzers, steuerung über 
externe signale, wenn ein Licht in Bad oder 
WC angemacht wird.

möglichkeit von verzögertem An- und 
Auslauf – Einstellung im falle der externen 
signale

Kombination von nach- und Vorwärmung  
(integrierte oder externe elektrische und 
Wassererwärmung)

Internetanschluss als Standard  
einfache steuerung über PC oder notebook, 
tablett sowie smartphone.

basis Digitalregelung der Reihe CP ist 

konkurrenzlos auf dem markt. In der Grund-

ausstattung des Geräts wird keine bedie-

neinheit geliefert. zur Steuerung kann man 

digitale bedieneinheit mit Touchscreen CPA, 

oder optionale mechanische bedieneinheit 

CPb auswählen. Standardmäßig enthält sie 

Eingänge für Anschluss der Lüftungsqualität 

– oder Feuchtesensors, Eingänge für höhere 

Lüftungsleistung aus bäder, Toiletten und 

Küchen,Ausgänge für Absperrklappe und 

Steuerung der elektrischen Vor- und nach-

erhitzer. Die Steuerung verfügt über Extra- 

Funktionen, die typisch für Lüftungsgeräte 

der höchsten Klasse sind.

für mehr Informationen schauen sie die Broschüre von EC5/ECV5 an.

EC5.RD5 Geräte sind mit dem ATREA 

– RD5 Steuerungsmodul ausgerüstet. 

Dieses System erfüllt alle Anforderun-

gen an modernes und benutzerfreund-

liches Steuerungssystem.

DIGITALES steuerungssystem CPDIGITALES steuerungssystem rD5
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für DUPLEX EC5 und DUPLEX ECV5 geräte stehen 

zwei typen des steuerungssystems zur Verfügun:

– digitales Steuerungssystem RD5 (EC5.RD5), das 

alle anforderungen an modernste systeme,

– digitales Steuerungssystem CP (EC5.CP), ist 

billigeres und einfacheres steuerungssystem zur 

regelung der grundfunktionen des geräts.

STEUERUnG
DIgItaLE rD5, DIgItaLE CP

möglichkeiten der bedienung  
von RD5 Steuerung:

bedieneinheit CP Touch

bedieneinheit CP 10 RT

bedieneinheit CPA Farbvarianten von CPA

Farbvarianten von CP Touch

bedieneinheit CPb

Voll programmierbare Version – EC5.RD5,  EC5.RD5.CF einfachere und billigere Ausführung – EC5.CP

Spezialisten in der Lüftung und Wärmerückgewinnung



Fühler rH

Filterkassette

Filtergewebe

einfacher effektiver austausch.

Temperaturfühler ADS 120  

temperaturfühler wird hinter den 
nacherhitzer EPo-V oder tPo EC tHV installiert.

raumfühler der relativen feuchtig-
keit mit schaltkontakt. 

raumfühler der relativen feuchtig-
keit für stufenlose regelung.

Einfacher austausch – filtration 
g4 / f7 für hohen Wirkungsgrad 
der filtration.

Eingebauter elektrischer Erhitzer EDO-PTC

Der Erhitzer wird direkt in den Innen-
raum des geräts an vorbereitete stelle 
eingebaut, dient zu geringe Erhöhung 
der Zulufttemperatur als nacherhitzer, 
oder zur frostschutz als Vorerhitzer.

CO2 oder zigarettenrauchfühler

Elektrischer Erhitzer EPO-V

Er kann als Vorerhitzer zur tempera-
turerhöhung der außenluft vor dem 
Lüftungsgerät eingesetzt werden, oder 
verwendet als nacherhitzer der Zuluft. 
Zur Verwendung mit rD5 steuerung.

raumfühler der Co
2
 konzentration 

mit stufenloser regelung.

kanalfühler auch mit stufenloser 
regelung.

Warmwasserlufterhitzer TPO EC THV

Bestimmt für nacherwärmung der Zuluft, 
wird im Lüftungskanalsystem installiert. 
Zur Verwendung mit rD5 steuerung.
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Kabelverschaltung

RD5 Steuerung

mit anschluss zum 

Internet, Bms und 

verfügt über andere 

Eingänge für Benutz-

erbedarf.

Steuerungssystem 

– Auswahl von zwei 

Typen  

digitale rD5 steuerung 

(EC5.rD5) oder digitale 

steuerung CP (ECP.CP).

ringförmige Stut-

zen

zum anschluss an 

flexible oder feste 

Lüftungskanäle.

Luftfilter der Klasse 

G4 / F7

sichern hohe Qualität des 

Innenraums und schüt-

zen den Wärmetauscher 

vor Verschmutzung.

Effiziente und war-

tungsfreie EC Ventila-

toren bringen Einspa-

rung der Betriebs- und 

Wartungskosten. 

flexibler Einbau.

Voll absperrbare 

bypass-Klappe 

bei allen ausführungen 

der regelung mit elek-

trischem servoantrieb, 

automatischer Betrieb.

Gerätegehäuse

mit 30 mm breite Isolati-

on reduziert Wärmebrü-

cke, verschluckt schall 

und erfüllt strenge hygi-

enische forderungen.

Temperaturfühler

für voll automati-

schen sommerbe-

trieb von Bypass und 

frostschutz.

Integrierter Erhitzer

kann als nach- oder 

Vorerhitzer eingesetzt 

sein, Leistungen nach 

gerätetyp.

Kondensatablauf

für Deckenmontage.

Digitale RD5 Steuerung Digitale CP Steuerung

InTERnET

(nur bei digitaler rD5 steuerung)

Gegenstromwärme-

tauscher 

erreichen bis 95 % 

Wärmerückgewin-

nungsgrad, setzen  

Heizungskosten 

erheblich herab und 

garantieren  schnellen 

rückflussdauer der 

Investition.

Bedieneinheit CP touch Bedieneinheit CPa Bedieneinheit CPBBedieneinheit CP10rt

Kompatibilität mit Smart-

phone, Tabletts und PC

Spezialisten in der Lüftung und Wärmerückgewinnung
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