
individuell
für ihre Bedürfnisse

vielseitig
lüften mit einzelgeräten

Meltem lüftungsgeräte können sie individuell nach ihren Wün-
schen einstellen und einfach bedienen. Wir bieten ihnen ein 
breites spektrum an Möglichkeiten, das von der direkten Bedie-
nung am gerät bis hin zur zentralen Bedienung über PC (touch 
screen) reicht.

den effizientesten und energiesparendsten Betrieb der geräte er-
reichen sie mit der bedarfsgerechten Regelung von Luftfeuchtig-
keit und Raumluftqualität (CO2). ein integrierter Mikroprozessor 
errechnet aus den Messwerten der luftfeuchte- und CO2-senso-
ren die optimale luftmenge. damit lüften sie nur noch soviel, wie 
tatsächlich erforderlich ist. 

dezentrale lüftungsgeräte von Meltem sind besonders einfach zu 
installieren, wartungsfrei (bis auf Filterwechsel), kostengünstig und 
energieeffizient. unsere hochwertigen Produkte entsprechen höchs-
ten technischen normen – sie sind tÜv-geprüft und bauaufsichtlich 
zugelassen. vom Basisgerät bis zur netzwerklösung bieten Meltem 
lüftungsgeräte eine vielfalt an Funktionen und ein Höchstmaß an 
leistung:

• sehr hohe Wärmerückgewinnung
• minimale Leistungsaufnahme (ab 3,8 W)
• Luftleistungen von 15 bis 100 m3/h 
• 2 Filter mit großer, wirksamer Filterfläche für lange Standzeiten
• Filterwechselanzeige
• Frostschutzsicherung
• vollautomatische Luftklappensteuerung
• verschiedene Lüftungsprogramme einstellbar (intensivlüftung, 
 dauerlüftung, Zeitprogramme, Feuchteüberwachung uva.)

Mit einer Meltem Komfort-Wohnraumlüftung investieren sie in 
eine effiziente energiesparmaßnahme und ein Plus an lebens-
qualität. so sorgen sie für ein gesundes Klima und mehr Wohn-
qualität in ihren eigenen vier Wänden – und entlasten gleichzeitig 
die umwelt.

Clever lÜFten
mit Wärmerückgewinnung
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M-Wrg lüftungsgerät

Fassadenabschluss

Funktionsregler HBe
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   FeuChteSChutz

• Schutz vor Feuchteschäden

• Vermeidung von Schimmelbildung

• Sicherung der Bausubstanz

   LäRmSChutz

• Lüften ohne Außenlärm

• hohe Schalldämmung

• Nahezu geräuschloser Betrieb  

 (daher für schlafbereiche geeignet)

   WOhLBeFiNdeN

• Behaglichkeit durch saubere, vorgewärmte Frischluft

• Allergikerfreundlich durch Pollenfilter 

 optional: Allergiker- oder Aktivkohlefilter

• keine zuglufterscheinungen

   eNeRgie

• einsparung von heizkosten und CO2

• extrem niedriger Stromverbrauch

• Niedrigenergiehaus (effizienzhaus nach KfW)

 kostengünstig realisierbar
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nach KfW-richtlinien 

staatlich förderfähig!
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Meltem ist ein führender Hersteller von dezentralen lüftungsgerä-
ten mit Wärmerückgewinnung in europa. Mit innovativen lösungen 
sorgt Meltem für frische, saubere luft und gesteigertes Wohlbefin-
den, egal ob in ein- oder Mehrfamilienhäusern, im mehrgeschossi-
gen Wohnungsbau oder in gewerblichen gebäuden. 

Wir finden auch für ihren Anwendungsbereich eine wirtschaft- 
liche, effiziente und auf ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittene  
lösung.

Für ein Plus an 
lebensqualität! 
Wohnraumlüftung mit 
WÄrMerückgewinnung

energiesparen ist heutzutage eine selbstverständlichkeit: es wird 
sehr viel geld in die Wärmedämmung von dächern, Fassaden 
und Fenstern investiert. die gebäudehülle wird dadurch aber luft-
dicht, und zur vermeidung von Feuchteschäden und schimmel-
befall muß regelmäßig gelüftet werden. die heute zumeist noch 
praktizierte Fensterlüftung ist – zumindest aus energetischer 
sicht – völlig unzureichend, bis zu 50% der Wärmeenergie geht 
durch die Fensterlüftung verloren. Welchen sinn macht es, die 
durch teure Wärmedämmung eingesparte energie im wahrsten 
sinne des Wortes wieder „zum Fenster hinaus zu heizen“?  

Mit der entscheidung für eine Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung von Meltem holen sie diese energieverluste 
zum größten teil wieder zurück, und das bei niedrigstem strom-
verbrauch: Für jede verbrauchte Kilowattstunde Strom holt ein  
m-WRg gerät 22 Kilowattstunden an Wärmeenergie aus der Ab-
luft zurück! Zusätzlich schaffen sie durch frische luft ein noch 
gesünderes Klima und mehr Wohnqualität in ihren eigenen vier 
Wänden. M-Wrg ist die clevere Wahl für energie- und umweltbe-
wusste Bauherren.

intelligent
lüften heißt energie sparen

Keller
ca. 5%

Wand
ca. 15%

+ Lüften
ca. 50%

Fenster
ca. 20%

durchschnittliche Wärmeverluste in %

dach
ca. 10%


