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Die Bauwirtschaft ist von einer Vielzahl äußerer Bedingungen abhängig – zur Zeit 
kommt es bei vielen großangelegten Projekten zu Verzögerungen, weil sowohl Fach-
kräfte als auch Material fehlen. Jedes Gewerk, das unkompliziert und zeitgerecht be-
arbeitet werden kann, bedeutet ein Stück Planungssicherheit für den Bauherrn und 
hält Kosten im kalkulierten Rahmen. 
Das gerade in Pandemiezeiten heiß diskutierte Thema „Lüftungstechnik für öffentli-
che Gebäude“ hat zudem noch eine weitere Brisanz: Oft müssen strenge Fristen ein-
gehalten werden, um die Finanzierung über Förderprogramme zu sichern – da darf in 
der Planung und am Bau nichts „schiefgehen“!

Eine termingerechte Lieferung und die besonderen Materialeigenschaften der  
VENTAFLEX® Luftleitungen garantieren ein Arbeiten im Zeitplan: vollständig gedämmt 
sofort einsetzbar und wegen des geringen Gewichts leicht zu händeln kann die Instal-
lation direkt erfolgen. Vorgefertigte Baugruppen in 2 m oder 3 m Länge beschleunigen 
das ganze noch – eine gute Planung im Vorfeld zahlt sich aus.

Die Installation des 
VENTAFLEX® Systems 
gestaltet sich für die 
Handwerker vor Ort völ-
lig unkompliziert. Falls 
doch Fragen aufkom-
men bieten wir „Hilfe 
zur Selbsthilfe“: Für 
jede Anwendung existie-
ren – online abrufbar – 
gut durchdachte, leicht 
verständliche Montage-
anleitungen.

Ob Beratung, Angebotserstellung oder 
die spontane Frage „direkt von der Bau-
stelle“: Unser Vertriebsteam ist zuverläs-
sig erreichbar und kann direkt auf Ihr 
Anliegen reagieren. Sie haben ein aktuel-
les Projekt? Kontaktieren Sie uns gerne:  
> Tel 02505 – 93829-0

VENTAFLEX® Luftleitungen: abladen – montieren – fertig!

Unsere Königsdisziplin:  
persönlicher Service

Starke Argumente sprechen für VENTA-
FLEX® Luftleitungen … gerade jetzt. 
Neben vielen Vorteilen, die Material und 
Bauweise mit sich bringen, sind die „soft 
skills“ rund um unser Produkt für uns be-
zeichnend. Umfassende Information, 
transparente Preisgestaltung und 
schnelle Reaktionszeiten erleichtern die 
Zusammenarbeit in komplexen Projekten 
ungemein.

Ein verlässlicher Partner:  
VENTAFLEX®

Einfacher geht’s nicht:  
selbsterklärende  
Montage

ALLES 
GANZ  
EINFACH.

Planers Liebling für große Projekte:  
VENTAFLEX® Luftleitungen 


