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VALLOX
FRISCHE UND GESUNDE LUFT

Vallox Design Ventile
… denn es sollte auch ein wenig ästhetisch sein!

Design 1
Wandgitter
Edelstahl oder
weiß (RAL 9016)

Design 2
Wandgitter
Edelstahl oder
weiß (RAL 9016)

Design 3
Wandgitter
Edelstahl oder
weiß (RAL 9016)

ZAV 125
Zu- und Abluftventil 
weiß (RAL 2019)

Bodengitter
Edelstahl

Falz

Falz

Bis zu 45% BAfA-Förderung

für die Kombination aus einer 

zentralen Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung und einer 

förderfähigen Wärmepumpe! 

Mehr unter www.vallox.de.
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#WIRSINDVALLOX

#WirSindVallox – wir sind für Sie da.

#WIRSINDVALLOX

Vallox blickt als führender Lüftungs-Anbieter für 
Wohnraum und Gewerbe auf rund 30 Jahre Erfolgs-
geschichte zurück und hat den Blick dabei immer 
konsequent auf die Zukunft gerichtet. Der Einsatz 
ausgereifter Technologien, die hohe Qualität der 
Komponenten, das elegante Design und die einfache 
Bedienbarkeit der Lüftungsgeräte begeistern Kunden 
in ganz Deutschland.

Geschäftsführer Bernhard Fritzsche und Bereichsleiter 
Vertrieb Malte Knief erzählen, wie Vallox das „etwas 
andere“ Jahr 2020 erlebt, welche Herausforderungen 
es zu meistern gibt, aber auch welchen Nutzen das 
Unternehmen aus der Ausnahmesituation gewinnen 
kann.

1  BTGA, FGK, RLT-Herstellerverband: Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der aktuellen Covid- 19-
Pandemie (Stand 03.08.2020)

Fallen wir gleich mit der Tür ins Haus – kann das Corona-Virus über eine Lüftungsanlage übertragen werden?

Glücklicherweise kann eine Übertragung nach aktu-
ellem Kenntnisstand1 nahezu ausgeschlossen wer-
den. Unsere Original Vallox ISO ePM1 Filter scheiden 
zuverlässig Bakterien, Viren, Pollen und Feinstaub 
aus der Außenluft ab und sorgen so für ein gesundes 
Raumklima. Zudem sind Zu- und Abluft strikt voneinan-
der getrennt, potentiell belastete Abluft kann nicht in 

andere Bereiche übertragen werden. Dadurch bieten 
wir unseren Kunden und künftigen Bauherren natürlich 
ein Quäntchen mehr „Sicherheit“, zumindest in den 
eigenen vier Wänden. Wir freuen uns, damit einen 
beachtlichen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten 
zu können.

Was sind für Sie als Geschäftsführer aktuell die größten Herausforderungen?

Trotz erheblicher Einschränkungen ist es uns gelungen, 
unsere Lieferfähigkeit zu 100% aufrecht zu erhalten. 
Und damit meine ich nicht nur den Warenfluss, sondern 
auch die von unseren Kunden geschätzten Dienstleis-
tungen wie Technische Beratung, Planungsunterstüt-
zung und Kundendienst. Die „neue Normalität“ verlangt 
von uns, auf nicht vorhersehbare Entwicklungen rasch 
und regional unterschiedlich zu reagieren. Projekte 
mit langen Vorlaufzeiten, wie zum Beispiel Messen 
und Kundenevents, können nur durchgeführt werden, 
wenn es die Rahmenbedingungen erlauben – was die 
Planung natürlich nicht einfacher macht. 

Unabhängig von Corona sind die Anforderungen an 
Wohnungslüftungsanlagen vielfältiger geworden. Der 

politische Wille nach stabilen Baupreisen zielt auf die 
Simplifizierung technischer Ausstattung. Die anhalten-
de Ressourcenknappheit beim Handwerk verlangt nach 
einfach auszulegenden und montierenden Systemen, 
bei denen die Schnittstellen eindeutig gelöst sind. Da-
mit wachsen auch die Ansprüche an Architekten, Pla-
ner oder Installateure hinsichtlich ihrer Beratungsquali-
tät. Wir stellen uns der Herausforderung, indem wir als 
Systemanbieter Produkte, Beratung und Seminare zu 
nahezu allen Fragen der wohnungs-  und gewerblichen 
Lüftung bieten. Unser Portfolio wird konsequent mit 
innovativen Produkten und Lösungen erweitert und wir 
stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, bundesweit 
und flächendeckend.

Hat sich die Beziehung zu Ihren Kunden und Partnern während dieser Zeit verändert?

Das glauben wir schon! Wir haben gelernt, dass sich 
Probleme auch ohne persönliche Anwesenheit lösen 
lassen, aber auch, dass dabei viele wichtige Informatio-
nen verloren gehen. Letztendlich werden zunehmende 
Online-Meetings dazu führen, dass die Reisetätigkeit 
zwar abnimmt, aber die Wertschätzung eines persönli-
chen Gesprächs wieder steigen wird. 

Diese Wertschätzung sowie neues Vertrauen und neue 
Transparenz wird unsere Kooperationen zukünftig 
durchaus prägen. Und natürlich halten wir nach wie vor 
das Versprechen, mit Herz und Verstand sowie innova-
tiven, soliden Produkten für unsere Partner und Kunden 
da zu sein.

Wie geht Vallox mit dem Thema Veranstaltungen um? Gibt es digitale Ansätze?

Es ist nicht das Corona-Virus, das für die Entscheidung 
von Vallox, dem Messewesen in diesem Jahr den Rü-
cken zu kehren, verantwortlich ist. Das Führungsteam 
hat diesen Entschluss bereits 2019 gefasst. 

Wir sehen schon seit geraumer Zeit, dass Messen für 
uns an Bedeutung verlieren. Die Besucher unserer 
Stände kennen uns schon lange und nutzen diese 
Plattform vorwiegend zur Kontaktpflege – und dafür 
gibt es weitaus zeitgemäßere und innovativere Mög-
lichkeiten. 

Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen stellen wir 
stets die Frage nach der Nutzenrelevanz und Effizienz 
– und da schneiden Messeteilnahmen mit Ausnahme 

der GC Neuheitenschauen mittlerweile nicht mehr 
gut ab. Fachlich hochkompetente Beratung und der 
unkomplizierte Kontakt zu unserem Außendienst, sowie 
das umfangreiche kostenlose Schulungs- und Work-
shopangebot der Vallox AIRcademy wird von unseren 
Kunden inzwischen höher bewertet als eine bloße 
Messepräsenz. Die überragende Akzeptanz unserer 
AIRcademy Online-Seminare hat dazu geführt, dass wir 
diesen Bereich professionell ausgebaut haben und das 
Format stetig weiterentwickeln werden.

Im nächsten Jahr wird Vallox daher ein exklusives 
dreistufiges Veranstaltungskonzept etablieren, das phy-
sische und digitale Komponenten vereint. PHYGITAL ist 
das neue Stichwort – seien Sie gespannt.

Welche Pläne, Ziele oder Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Eigentlich ist es unverantwortlich, dass viele Sanierun-
gen und sogar Neubauten immer noch ohne nutzerun-
abhängig funktionierende Lüftungssysteme geplant 
und durchgeführt werden. Auch den Nutzen einer 
hochwertigen Wärmerückgewinnung müssen wir noch 
mehr in den Vordergrund stellen. Unsere Häuser sind 
heute so gut gedämmt, dass der aus hygienischen, 
bauphysikalischen und Komfortgründen erforderliche 
Luftaustausch den größten Anteil des Gebäudeener-
giebedarfes ausmacht. Die Tatsache, dass Wärme-
rückgewinnungssysteme davon um die 80% einsparen 
können schont die Umwelt und den Geldbeutel. Wir 
wünschen uns daher, dass die Rückgewinnung von 

Energie aus der Gebäudeabluft als regenerative Ener-
gie anerkannt und entsprechend gefördert wird.

Ein weiteres wichtiges Argument für Komfortlüftungs-
systeme ist deutlich erhöhte Lebensqualität, z.B. durch 
pollenfreie Atemluft im Gebäude, ungestörte Nachtru-
he, weil Fenster zu bleiben können, und der sichere 
Abtransport von Feuchtigkeit und Schadstoffen aus der 
Wohnung. Unser Ziel ist es daher weiterhin, Komfort 
und Nutzen von Lüftungsanlagen allen an der Planung 
und Ausführung Beteiligten zu vermitteln und die Ak-
zeptanz nachhaltig zu steigern.
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Die VALLOX GmbH ist seit mehr als 25 Jahren führender Anbieter und 
gleichzeitig Pionier für Lüftungs-Systeme mit Wärmerückgewinnung. Von 
unserem Sitz in Dießen am oberbayerischen Ammersee aus beliefern wir 
mittels unseres Exklusiv- und Großhandelspartners GC private wie gewerb-
liche Bauprojekte mit unseren hochwertigen Frischluftsystemen. Gemein-
sam mit unserem finnischen und gleichnamigen Produzenten VALLOX OY 
entwickeln wir unsere Produktpalette permanent weiter, um noch näher an 
die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden zu kommen.

Bayern / Dießen 
ist ein Markt in Oberbayern, 34 km von 
München entfernt am schönen Ammersee 
gelegen. Alpen, Andechs und bayerische  
Urtümlichkeit prägen diesen Landstrich. Wir  
lieben die Natur, sind aber auch große Fans 
der finnischen Lebensweise und versorgen 
Sie mit jeder Menge Frischluft. 

VALLOX – eine deutsch-finnische 

Kooperation und Freundschaft.
Finnland / Loimaa [ˈlɔi̯mɑː] 
ist eine Stadt im Südwesten Finnlands, 
66 km entfernt von der Studenten-
stadt Turku. 16.000 Einwohner le-
ben derzeit im vorwiegend ländlich 
geprägten Loimaa. Das Werk von  
VALLOX OY liegt am Stadtrand und 
ist der Arbeitgeber von rund 400 
Arbeitnehmern. Neben sympathischen 
Finnen leben hier jede Menge Elche 
und einige Wölfe, die bisweilen das 
Firmengelände besuchen. 

Erfahren Sie mehr über Land & Leute 
in unserem Imagefilm auf Youtube. 

VALLOX VALLOX
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34

0 
km
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SCHLAFEN
Staub

Hausstaubmilben 
Verbrauchte Luft

KÜCHE
Dampf

Kochen
Gerüche
Gas
Abfall

BAD
Dusche

Badewanne 
Sprays
Föhn
Parfums

WOHNEN
Möbel 

Teppiche
Haustiere
Kamin
Holzlager
Tabak
Farben & Lacke

GARTEN
Pollen

Staub

Warum saubere und
frische Luft so immens
wichtig für uns ist.

Wir verbringen bis zu 80% unserer Zeit in Innenräumen 
und atmen täglich ca. 15.000 Liter Luft ein. Eine reine und 
gesunde Raumluft ist daher der Schlüssel für unser Wohl-
befi nden. 

Sogar unsere Stimmung und Konzentration hängen von 
diesem essentiellen Lebensmittel ab. Ein Grund mehr, ver-
stärkt darauf zu achten, welcher Luftqualität wir uns täglich 
aussetzen. 

Lüftung verringert effi  zient Emissionen 
Flüchtige, organische Verbindungen (kurz: VOC) 
kommen prinzipiell immer in der Raumluft vor. In 
der Regel sind die Konzentrationen einzelner VOCs 
so gering, dass keinerlei gesundheitliche Beein-
trächtigungen zu befürchten sind. Die einzelnen 
VOCs haben ganz unterschiedliche Wirkungen auf 
den Körper. Sie reichen von Geruchsbelästigung 
und Reizungen der Atemwege und Augen über 
akute Wirkungen bis hin zu Langzeitschäden. Hierzu 
gehören Auswirkungen auf das Nervensystem sowie 
Eigenschaften, die Allergien auslösen oder verstär-
ken. Manche dieser Stoff e können sogar Krebs 
erzeugen, die Fortpfl anzung beeinträchtigen und das 
Erbgut schädigen. In Innenräumen sollte im Mittel die 
Gesamt-Konzentra tion unter 0,3 mg/m³ liegen, so-
fern keine Einzel- Richtwerte überschritten werden. 
Für zahlreiche Stoff e bzw. Stoff gruppen aus dem 
VOC-Spektrum sind vom Ausschuss für Innenraum-
richtwerte am Umweltbundesamt auch gesundheit-

lich begründete Richtwerte abgeleitet, die grundsätz-
lich Vorrang vor einer Summenbewertung haben.

Mögliche Quellen für VOCs in Innenräumen sind Bau-
produkte oder die Innenausstattung, wie z. B. Fußbo-
den-, Wand- und Deckenmaterialien, Farben, Lacke, 
Klebstoff e und Möbel. VOCs werden aber auch aus 
Pfl ege-, Desinfektions-, Reinigungs- und Hobbypro-
dukten oder gar Tabakrauch freigesetzt. 

Menschliche Sinne nehmen genannte Emissionen 
kaum bzw. nicht wahr. Wir sind ihnen dennoch fast 
un vermeidbar ausgesetzt. Ein unangenehmer 
Gedanke! 

Eine VALLOX Komfortlüftungs-Anlage leistet hier 
wertvolle Dienste, denn sie garantiert den Bewoh-
nern saubere Luft zum Atmen und gleichzeitig die 
Beseitigung von zu hoher Luftfeuchte, Kohlendioxid 
und weiteren Verunreinigungen.

INDOOR AIR QUALITY 

Unser wichtigstes Lebensmittel Luft birgt 
allerhand unsichtbare und nicht immer ganz 
ungefährliche Stoff e und Erregerarten in 
sich. Schön, wenn ein Großteil davon unbe-
merkt und sicher abtransportiert wird oder 
gar nicht erst in die eigenen vier Wände ge-
langt.

8
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Lüftung filtert  
Verunreinigungen aus 
der Außenluft
 
Insbesondere in Stadtgebieten gelangen Luftver-
schmutzungen, wie Kohlenmonoxid, Kohlenwas-
serstoffe, Ruß und Stickoxide über die natürliche 
Belüftung oder Leckluftströme in das Innere von 
Gebäuden. Pollen und Straßenstaub sind besonders 
für allergiegeplagte Menschen problematisch. 

Ist keine Lüftungs-Anlage im Einsatz, sind die Bewoh-
ner/Menschen auch in den Innenräumen den in der 
Außenluft enthaltenen Verunreinigungen ausgesetzt. 
Diese können u. U. schwerwiegende, gesundheitliche 
Folgen, wie z. B. Husten, Schnupfen, Atemnot, Ent-
zündung oder Reizung der Atemwege oder gar eine 
Verschlechterung von Asthmaerkrankungen hervorru-
fen. Im schlimmsten Fall erhöht Umweltverschmutzung 
das Risiko von Herz- und Gefäßerkrankungen. Stu-
dien zeigen, dass eine langfristige Exposition durch 
Kleinstpartikel aus Verkehr und Industrie das Risiko für 
Demenz und Schlaganfall erhöhen kann. 

VALLOX Lüftungs-Anlagen filtern effizient die 
Außenluft, so dass das Innenraumklima rein und 
gesund bleibt.

Lüftung gewährleistet ein 
gesundes Maß an Sauer-
stoffkonzentration.
 
Beim Atmen produzieren Menschen und Tiere jede 
Menge Kohlendioxid. Vergisst man zu lüften, kann es 
in geschlossenen Räumen schnell stickig und warm 
werden, denn die Sauerstoffkonzentration sinkt, wäh-
rend gleichzeitig der Gehalt an Kohlendioxid ansteigt. 
Die Folge sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, Mangel an 
Konzentration und schließlich schlechte Stimmung. 

Eine optimal eingestellte Lüftungs-Anlage sorgt un-
ermüdlich für den gesunden Sauerstoffgehalt in der 
Raumluft – Geist und Körper bleiben frisch!

INDOOR AIR QUALITY 

Lüftung wartet wider  
Erwartung mit hohem  
Hygienefaktor auf
 
Gedämmte Gebäudehüllen und mehrfach verglaste 
Fenster machen eine natürliche Atmung des Ge-
bäudes heute fast unmöglich. Experten empfehlen 
deshalb, alle 1–2 Stunden zu lüften. Eine Anforderung, 
die sich kaum mit unserem modernen Leben verein-
baren lässt. Eine gut geplante, gebaute und gewartete 
Lüftungsanlage stellt die hygienisch einwandfreie 
Versorgung mit ausreichend Frischluft sicher.

Schließen Sie einen Wartungsauftrag mit Ihrem Fach-
handwerker oder uns ab. Der Experte überprüft in 
regelmäßigen Abständen Lüftungsgerät und Luftver-
teilsystem sowie die Gerätekomponenten auf ord-
nungsgemäße Funktion und Hygiene. Auch der em-
pfohlene Austausch von VALLOX Originalfiltern, der 
durch den Bewohner selbst einfach vorgenommen 
werden kann, hilft dabei, die Frischluftzufuhr gesund 
und rein zu halten.

VALLOX Lüftungs-Systeme mit Wärmerückgewin-
nung sind die optimale Lösung, um die erforderliche 
Frischluft in Ihrem Zuhause sicher zu stellen. Die 
Verrohrung des Lüftungs-Systems bleibt auch bei 
minimalem Wartungsaufwand hygienisch rein. 

Lüftung fördert den 
Schutz der Immobilie 

 
Alltägliche Aktivitäten, Schwitzen, Atmen, das Gießen 
von Zimmerpflanzen – kurz, das ganz normale Leben 
– erzeugen jede Menge Feuchtigkeit. Auch Kochen, 
Duschen, Trocknen feuchter Wäsche und Geschirrspü-
len erhöhen den Feuchtegehalt nachhaltig. 

Übersteigt die relative Luftfeuchtigkeit den Wert von 
80%, gedeihen bei normaler Raumtemperatur fast 
alle Arten von Myzelien, sprich Schimmelpilzen. Diese 
führen nachgewiesen zu hohen Gebäudeschäden, die 
den Immobilienwert langfristig stark mindern können. 

Eine Lüftungs-Anlage führt ein zu hohes Maß an 
Luftfeuchtigkeit effektiv ab, so dass das Wachstum 
von Schimmelpilzen nahezu unmöglich ist. 

INDOOR AIR QUALITY 
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Energieeinsparung ist eine Haltung. 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Es ist in jedem Fall sinnvoll, schon während der Bauphase an die optimale Energieeffi  zienz 
sämtlicher zu installierender Hausgeräte zu denken. Eine Komfortlüftung mit Wärmerückge-
winnung fördert die Energieeffi  zienz eines Gebäudes maßgeblich und schützt darüber hinaus 
nachweislich die Bausubstanz. Eine optimale Einstellung von Luftvolumenströmen und Lauf-
zeiten an die jeweilige Anforderung spart sogar mächtig Betriebskosten. 

Wärmerückgewinnung führt zu erheblichen Energieeinsparungen

Die Erwärmung von Zuluft verursacht den größten Teil 
des Energieverbrauchs von Lüftungs-Anlagen. VALLOX
Komfortlüftungs-Anlagen sind mit der Funktion Wärme-
rückgewinnung ausgestattet. Frische Zuluft, die in das 
Gebäude strömt, wird durch die aus der Abluft gewon-
nenen Wärme erwärmt und bis zu 90% der wertvollen 
Heizenergie zurückgewonnen. Sparen Sie bis zu 50% 

Heizkosten, da das notwendige Fensterlüften entfällt. 
Auch Zugluft hat durch den Einsatz dieser Methode 
keine Chance. 

Bei Sanierungen ermöglicht die Reduzierung der 
Heizlast durch Wärmerückgewinnung oftmals erst den 
Einsatz einer umweltfreundlichen Wärmepumpe zur 
Gebäudeheizung.

FRISCHLUFTPROFI

Tipps vom Frischluftprofi  I: 
Wann macht ein Lüftungs-System eigentlich Sinn? 

Viele Bauherren fragen sich, warum und wann ein Lüftungs-System Sinn macht. 
Letztlich steht auch die Frage nach der Hygieneeignung einer Anlage im Raum. Wir helfen 
Ihnen an dieser Stelle ein wenig bei Ihren Überlegungen …

Zunächst einmal sorgt ein Lüftungs-System für Ener-
gie-Einsparung und mehr Behaglichkeit (frische Luft 
trotz geschlossener Fenster). Darüberhinaus stellt sich 
aber die Frage: „Reicht die natürliche Infi ltration** aus, 
um den nötigen Feuchteschutz des Gebäudes sicher 
zu stellen?“ Bei Neubauten oder sanierten Gebäuden 
ist das in aller Regel nicht der Fall. Ausnahmen gibt es 
eigentlich nur für große Einfamilienhäuser in windstar-
ken Gegenden.

Aber wer hat schon diese Voraussetzung? 

Sie wenden sich an einen Frischluftprofi , der anhand 
eines auf Sie maßgeschneiderten Lüftungskonzepts 
ermittelt, ob und welches Lüftungs-System für Ihre Be-
dürfnisse optimal ist. Dabei spielen folgende Faktoren 
eine Rolle …

■   Bauweise und damit der Dichtegrad Ihres 
Gebäudes (Ziegel, Dämmung, Fenster)

■  Fläche des Gebäudes

■   Anzahl der Ablufträume (WC, Bad, Küche, 
Abstellkammer)

All diese Parameter spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Ermittlung des Betriebspunktes Ihrer künftigen 
Lüftungs-Anlage. 

*   Wärmeverluste im EFH: Über 66% der erzeugten Wärme gehen 
durch Fensterlüftung oder andere Formen manueller Lüftung 
ohne Wärmerückgewinnung verloren.

* *  Infi ltration ist der nicht vermeidbare Luftaustausch durch kleinste 
Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. 
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Verbrauchte Raum-
luft wird abgesaugt

Verbrauchte Raumluft 
wird abgegeben

Frische Außenluft 
wird angesaugt

Frische, angewärmte 
Außenluft strömt in die 

Wohnung – geringer 
zusätzlicher Heizbedarf

bis zu 90% 
Wärmerückgewinnung

Wärmetauscher
Verbrauchte Raum-
luft wird abgesaugt

Verbrauchte Raumluft 
wird abgegeben

Frische Außenluft 
wird angesaugt

Frische, angewärmte 
Außenluft strömt in die bis zu 90% bis zu 90% bis zu 90% 
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FRISCHLUFTPROFISMART HOME
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Tipps vom Frischluftprofi  II: Welche Vorteile hat ein 
Lüftungs-System mit Wärmerückgewinnung? Langfristig untrennbar – Smart Home

und Wohlbefi nden.
Der Feuchteschutz Ihrer Immobilie ist mit dem Einsatz einer Lüftungs-Anlage sichergestellt – 
damit auch langfristig ihr Werterhalt. Aber es gibt noch mehr Überlegungen und Vorteile, die 
für ein Frischluftsystem an dieser Stelle sprechen …Smart Home steht für die intelligente Vernetzung von Haustechnik und Haushaltsgeräten. 

Stufenweise ziehen in smarte Wohnungen und Häuser vernetzte Küchenmaschinen, kontext-
sensitive Heizkörperthermostate und smartphone-gesteuerte Lüftungs-Systeme ein. Komfort, 
Sicherheit und Energiee�  zienz bilden die Hauptmotive der Heimautomatisierung.

Wir bieten Ihnen über das Feature MyVallox Control
die Möglichkeit, ein VALLOX Lüftungs- Gerät aus der 
Professional Line in Ihre Gebäudeautomation einzu-
binden. Somit genießen Sie modernste und vielfältige 

Steuerungsvarianten über Internet, LAN, WLAN, KNX, 
Modbus und diverse weitere Bedienelemente zu jeder 
Zeit und an fast jedem Ort. 

■   Sie haben schon viel Investition in eine Dämmung 
getätigt, um Energie zu sparen. Sie tragen damit 
erheblich zum Umweltschutz bei, weil Sie ressour-
censchonend agieren. Wäre es nicht schade, wenn 
Sie nun durch häufi ges Fensterlüften eben diese 
Energieeinsparung wieder ein Stück weit vernach-
lässigten? Eine Lüftungs-Anlage mit Wärmerück-
gewinnung verhindert den überwiegenden Teil 
der Lüftungswärmeverluste.

■   Sie wohnen in einer hochfrequentierten Gegend? 
Durch den Einsatz eines Lüftungs-Systems müssen 
Sie keine Fenster öff nen, unliebsamer Lärm und 
Schall bleiben vor der Tür! Auch Dieben wird der 
Zugang defi nitiv erschwert!

■   Sie sind Allergiker oder leiden an einer chroni-
schen Krankheit? Der original Hygienefi lter des 
VALLOX Lüftungs-Systems sorgt dafür, dass Pollen 
und Feinstaub nicht  in das Innere Ihres Gebäudes 
gelangen. 

■   Sie wissen, dass Duftstoff e längst nicht immer ge-
sund sind, Ihr Lieblingsparfum mal ausgenommen. 
Möbel, Reinigungsmittel und Farben/Lacke sondern 
gesundheitsschädliche Stoff e ab. Eine Lüftungs-An-
lage führt eben diese Geruchspartikel, die wir oft 
nicht wahrnehmen, nahezu rückstandlos ab. 

Sensoren
CO2, RH% 

MyVallox Home
Steuerung über div. Endgeräte 
in den eigenen vier Wänden

MyVallox KNX Modbus

Steuerung über div. Endgeräte außerhalb der eigenen 
vier Wände via Internet im Zug, im Hotel …

Smartphone

Tablet
Router

MyVallox 
KNX-Einheit

Diverse 
Bedienmöglichkeiten
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MyVallox Home
Bedienelemente

MV C80
HighEnd-Bedienelement
• sensitive Tastatur
• Farbdisplay
• Temperaturverlauf
•  Inbetriebnahme-Assistent

4-Stufen-Schalter
MV C09  MV C10

Router

MyVallox Control

Vallox MV
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Natur Finnlands – Highlights aus einem 
der nördlichsten Länder Europas.
Klare Luft. Unendliche Weiten. 187.888 Seen. Dunkle Wälder. Rentiere und Elche. Hier atmet 
der Mensch merklich auf. Die Hektik der Gedanken verlangsamt sich. Ein Gefühl des Wohlbe-
findens breitet sich aus. Diese Welt im Norden Europas hat einen gänzlich anderen Rhythmus. 
Bedacht. Ausgeglichen. Ruhiger. Hier zu sein, fühlt sich gut an.  

Mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche 
fast so groß wie Deutschland gehört Finnland zu den 
am dünnsten besiedelten Ländern Europas. Der Groß-
teil der Bevölkerung lebt im Süden des Landes mit der 
Hauptstadt Helsinki sowie den Großstädten Espoo, 
Tampere, Vantaa und Turku. Die beiden Amtsspra-
chen sind Finnisch und Schwedisch, wobei 88,7 % der 
Bevölkerung finnisch- und 5,3 % schwedischsprachig 
sind. Die schwedischsprachige Inselgruppe Åland hat 
einen weitreichenden Autonomiestatus.

Der klassische Finne ist im Inneren oft anders gear-
tet als zunächst der erste Auftritt verspricht. Gewitzt, 
unbedingt sympathisch, unendlich geduldig und vor 
allem nicht aus der Ruhe zu bringen – diese Charak-
tereigenschaften darf man ihm getrost zuschreiben. 
Nicht zu vergessen die Berühmtheiten Finnlands: 

■  Mika Häkkinen: Formel-1-Rennfahrer 
■  Janne Ahonen: Skispringer der Weltspitze 
■  Alvar Aalto: Designer

Tampere ist übrigens Saunahauptstadt der Welt. Hier 
gibt es auf engem Raum 30 öffentliche Saunen, die 
reinste Qual der Wahl. Wer die Sauna liebt, kommt hier 
voll auf seine Kosten. 

FINNLAND FRISCHLUFTPROFI
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Tipps vom Frischluftprofi III:  
Was läuft eigentlich hinter der Wand ab? 

Sie finden frische und gesunde Luft absolut notwendig in Ihrem Zuhause? Fragen sich aber, 
was eigentlich im nicht sichtbaren Bereich, also hinter der Wand passiert? Ist die Luft, die in 
den Wohnräumen ankommt, hygienisch, nachdem sie durch das Luftverteil-System geleitet 
wurde? Immer wieder hören wir, dass das auf lange Sicht nicht sauber und hygienisch ablau-
fen kann! Aber so ist es nicht …

■   Wir verlegen unser rotes VALLOFLEX Rohr – ein 
System mit Weitsicht und Plan, höchst flexibel dank 
der individuell kombinierbaren Elemente. 

■   Unser Luftverteil-System ist zu 100% hygienisch, 
denn der verwendete Kunststoff ist absolut hoch-
wertig, lebensmittelecht und doppelwandig mit 
einer glatten wie antistatischen Innenhaut. Hier 
kann sich nahezu kein Staub und Schmutz sammeln 
bzw. haften bleiben. 

■   Wir legen Ihnen nahe, unbedingt die empfohlenen 
Wartungsintervalle einzuhalten. Der Fachhand-
werker Ihres Vertrauens oder unser Service unter-
stützt Sie bei der optimalen Instandhaltung Ihrer 
Lüftungs- Anlage.

■   Wer denkt, ein VALLOX Lüftungs-System kommt 
nur für den Neubau in Frage, irrt glücklicherweise. 
Auch für die Sanierung reichen wir die patente 
Lösung: RENO ist speziell für die Sichtmontage ent-
wickelt. Extrem leichtes Material und eine einfache 
Montagetechnik ermöglichen jederzeit eine günsti-
ge Installation. 

Sie sind also jederzeit auf der sicheren Seite!



18 19

FRISCHLUFTPROFI

Tipps vom Frischluftprofi  IV: 
Übertragen Lüftungs-Systeme eigentlich Viren und 
Bakterien? 
Aus aktuellem Anlass fragen Sie sich sicher, ob das Corona-Virus von einer Lüftungs-Anlage 
in Gebäude transportiert werden kann. Zur Freude und Beruhigung: nach aktuellem Kenntnis-
stand kann eine Übertragung jedoch „nahezu ausgeschlossen“ werden.

■   Durch die Benutzung von hochwertigen, originalen 
VALLOX Filtern werden über Außen- und Zuluft-
leitungen keine virenbelasteten Tröpfchen in die 
Räume transportiert. 

■   Zu- und Abluftleitungen sind strikt voneinander 
getrennt, potentiell belastete Abluft gelangt nicht in 
andere Räume oder Bereiche.

■   Auch bei möglichen Leckagen der Abluftleitungen 
entweicht keine Abluft, da die Systeme im Unter-
druck betrieben werden. 

Empfehlungen für den Anlagenbetrieb.

Für noch mehr Sicherheit haben die Verbände FGK, 
RLT-Herstellerverband und BTGA eine Empfehlung 
zum Betrieb von Lüftungs-Systemen erarbeitet:

■   Dauerbetrieb des Lüftungs-Systems und Hochhal-
ten des Außenluftanteils. 

■   Verwendung von original VALLOX Filtern mit ho-
hem Abscheidegrad.

■   Wartung und Instandhaltung in regelmäßigen Ab-
ständen für einen sicheren Betrieb. 

■   Minimierung der Überströmung von verschiedenen 
Nutzungseinheiten (möglichst ausbalancierte Luft-
volumenströme). 

■   Justieren der Raumluftfeuchte nicht unter 35% und 
möglichst über 40%. 
(https://www.fqk.de/images/aktuelle_dokumen-
te/2020/RLT_Covid19_V2_200424.pdf). 

Fortluft

VALLOX Lüftungsgerät
mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher

Außenluft

Filter

Abluft

Zuluft

Ein Rad greift ins andere – 

Ganzheitliches Dienstleistungskonzept. 
Mit Vallox entscheiden Sie sich für einen zu-
verlässigen Partner. 

Wir bieten Ihnen ein ganzheitliches Konzept 
von der Beratung, über die Planung und Um-
setzung bis hin zur Inbetriebnahme und dem 
Service.

Inbetriebnahme ServiceUmsetzungPlanungBeratung

Kompetenter Außendienst
Qualifi ziertes Technikteam

Flächendeckender 
Werkskundendienst

■   Fachkompetenz für 
Wohnungslüftung und 
Zentralstaubsaug-An-
lagen.

■   Digitale FAQs.

■   Tutorials.

■   AIRcademy Seminare.

■   Technik-Support via 
Call.

■   AIRplan online als Tool 
fachgerechter Lüftungs-
konzepte.

■   AIRcademy für Theorie 
und Praxis.

■   Bundesweite Lieferung 
ab Lager durch GC-/
GUT-Gruppe.

■   Telefonischer Support 
bei Fragen.

■   Unterstützung auf der 
Baustelle.

■   Flächendeckender 
Werkskundendienst.

■   Fachgerechte Inbetrieb-
nahme als Dienst-
leistung.

■   7/24-Erreichbarkeit 
durch web-basierte 
Serviceanforderung.

■   5-Jahres-System-
garantie.

■   Qualifi zierter Werks-
kundendienst.

■   Profefssionelles 
Wartungsangebot.

DIENSTLEISTUNGSKONZEPT
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Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – 

Die 5-Jahres-Systemgarantie.

Treff en Sie eine gute Wahl für ein optimales Wohlfühlklima! 
Profi tieren Sie von der ausgezeichneten Qualität Ihrer Vallox 
Komfortlüftung mit der 5-Jahres-Systemgarantie.

Und das ganz ohne Zusatzkosten!

5
JAHRES

SYSTEM
GARANTIE

Voraussetzungen: 

■  Die fachgerechte Planung: Das Lüftungssystem ist 
auf Grundlage der DIN 1946-6 geplant und ausge-
legt.

 ■   Die adäquaten System-Komponenten: Die Anlage 
besteht aus Vallox Lüftungsgeräten* sowie dem 
darauf abgestimmten Vallox Luftverteilsystem (aus-
genommen: GEO-Luft-Erdwärmetauscher) 
* Vallox Lüftungsgeräte mit einem Volumenstrom-
bereich von 100-950 m³/h.

■  Die qualifizierte Montage: Das Vallox Lüftungssys-
tem ist gemäß der Betriebs- und Installationsanlei-
tung sowie den Vorgaben der DIN 1946-6 montiert.

■  Die sachgerechte Inbetriebnahme: Die Anlage wird 
von einem von Vallox zertifizierten Fachhandwer-
ker oder dem Vallox Werkskundendienst in Betrieb 
genommen und protokolliert.

■  Die richtige Registrierung: Der Fachhandwerker 
registriert die Anlage innerhalb von drei Monaten 
bei der Vallox GmbH.

■  Die regelmäßige Wartung: Ihre Lüftung wird mit 
Original Vallox Ersatzteilen und Filtern gewartet. Im 
Service- und Wartungsheft wird dies entsprechend 
protokolliert.

■  Die vollständige Dokumentation: Das komplett 
ausgefüllte und gepflegte Inbetriebnahme- und Ab-
nahmeprotokoll der Vallox-Anlage liegt vor.

Die Garantie beinhaltet die zugesicherten Eigenschaften wie Funktion, Schalldämpfung und Luftströmung.

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.vallox.de!

FRISCHLUFTPROFI

Tipps vom Frischluftprofi  V: 
Sparen Sie bis zu 45% auf eine zentrale VALLOX 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Kombi-
nation mit einer förderfähigen Wärmepumpe! 

5-JAHRES-SYSTEMGARANTIE

Förderfähig: VALLOX Lüftungsanlage & Wärmepumpe

Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(kurz: BAfA) können seit dem 26. März 2020 Förder-
mittel für zentrale Lüftungsanlagen und förderfähige 
Wärmepumpen beantragt werden. Förderfähig sind 
alle VALLOX Lüftungssysteme, sofern diese regelungs-
technisch gemeinsam mit einer förderfähigen Wärme-

pumpe betrieben werden (z. B. Luft/Wasser- oder Sole/
Wasser-Wärmepumpe unabhängig vom Fabrikat). Es 
sind generell die allgemeinen und bekannten Förder-
bedingungen des BAfA zu beachten und einzuhalten. 
Weitere Informationen zum Thema Förderung und 
Voraussetzungen fi nden Sie unter www.vallox.de.

Förderübersicht Erneuerbare Energien 2020

Art der Heizungsanlage Bestand Neubau

Fördersatz Fördersatz mit Austausch Ölheizung1 Fördersatz

Wärmepumpenanlage 35% 45% 35%

Es gelten die Bestimmungen der Richtlinien vom 30. Dezember 2019. 1 Fördersätze verstehen sich als Förderhöchstgrenze und 
beziehen sich auf die förderfähigen Kosten für die beantragte Maßnahme.

ENERGIESPAREN

ist eine Haltung – und die wird 

belohnt. Nutzen Sie die Förder-

mittel bis 31. Dezember 2020 !
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Was wir von Finnland lernen können

Der Sommer rückt näher und es wird wieder Zeit für herrlich erfrischende Cocktails und 
Longdrinks! Moltebeere heißt Lakka auf finnisch und ist meistens nur schwer auffindbar in 
den finnischen Wäldern. Die Beere ist orange-gelb und hat einen ganz eigenen süß-sauren 
Geschmack, der sich für leckere Cocktails oder zum Befeuchten von Tortenboden sehr gut 
eignet. Hier unser Rezept für den „Lakka“-Cocktail! 

Rezept DES finnischen Nationalgetränks schlechthin …

Hauptzutaten:
■  2 cl  Moltebeerschnaps oder Moltebeerlikör  

(je nach individuellem Geschmack)
■  1-2 cl Weißen Rum
■  4 cl Apfelsaft
■  1-2 cl Moltebeersirup (oder Vanille)
■  Mineralwasser je nach Geschmack
■  Wahlweise noch Limettensaft oder etwas Sahne

Unbedingt ausprobieren!

FINNLAND GRÜNE WUNDER

Grüne Wunder in Europas Metro-
polen – mit Sicherheit nicht nur ein Trend. 

Begrünte Fassaden. Bienenstöcke auf den Dächern. Warum sollen Gebäude nur aus Beton 
und Stahl bestehen. Immer mehr Architekten entwickeln fantastische Baukonzepte für mehr 
Natürlichkeit an Orten, an denen man es kaum vermuten mag. 

■  Hochhaus Eden / Frankfurt a. M.

Das Eden ist ein seit 2018 im Bau befindliches Hoch-
haus in Frankfurt am Main. Der Bau des 98 Meter 
hohen Wohngebäudes mit 27 Stockwerken soll 2021 
abgeschlossen sein. 263 Eigentumswohnungen 
finden in dem futuristischen Bauwerk Platz. Ganz am 
demographischen Wandel orientiert handelt es sich 
vornehmlich um 1-3 Zimmer-Appartments – Luxus auf 
kleinem Raum. Neben einem Concierge-Service soll 
es ein Fitnessstudio geben. Für die Räume sind Pano-
ramafenster geplant, die Gebäudefassade soll be-
grünt werden. Die vertikale Bepflanzung ist Teil eines 
umfassenden Konzepts, möglichst viel Natur in die 
Großstadt zu integrieren und den Bewohnern Edens 
ein urbanes wie organisches Feeling zu vermitteln.  

■  Hochhaus Bosco Verticale / Mailand (Italien)

Die Zwillingstürme eines Hochhauses in Mailand wur-
den jüngst mehr als nur „begrünt“. Etwa 800 Bäume 
und fast 20.000 weitere Pflanzen gedeihen auf Terras-
sen und Balkonen. Der Anblick ist etwas surreal, wenn 
man davorsteht. In der direkten Nachbarschaft des 
Bauwerks stehen Gebäude anderer Bauepochen, was 
dem ganzen Motiv etwas noch Faszinierenderes ver-
leiht. Eine Vielzahl von Gärtnern kümmert sich um die 
Pflanzen, nicht selten werden sie dafür von den hierfür 
extra auf den Dächern befindlichen Kränen abgeseilt. 
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