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Ein Austausch alter Lüftungssysteme macht sich gerade jetzt bezahlt. Hier lohnt es 
sich, eine Rechnung aufzustellen: Neue Bedingungen auf dem Energiemarkt lassen 
Schwachpunkte der alten Anlage schnell zu wirtschaftlichen „K.-o.-Kriterien“ werden. 
Die Investition in die innovative Technik von VENTAFLEX® hat sich nach kurzer Zeit 
amortisiert und hilft zukünftig, große Mengen Energie zu sparen.

Viel diskutiert: Der Industrie  
mangelt es sowohl an Fachkräften  
als auch an Material. Das macht  
eine fristgemäße Fertigstellung von 
Bauprojekten nahezu unmöglich –  
allein das birgt unkalkulierbare  
wirtschaftliche Nachteile fu ̈r den  
Bauherrn. VENTAFLEX® Luftleitungen 
sind kurzfristig zuverlässig lieferbar 
und vor Ort auf der Baustelle schnell 
installiert – hier Termine anfragen: 
info@ventaflex.de

Gerne erstellen wir kurzfristig 
ein passgenaues Angebot für 
Ihr Projekt. Natürlich stehen wir 
Ihnen stets beratend zur Seite, 
und, auch da können Sie mit 
uns rechnen; erwarten Sie eine 
termingerechte Lieferung der 
VENTAFLEX® Luftleitungen. Ge-
rade jetzt macht sich die Inves-
tition in zeitgemäße Technik 
kurzfristig bezahlt und wird für 
die Zukunft einen wichtigen 
Beitrag zur Wirtschaftlichkeit 
Ihres Unternehmens leisten. 
Rufen Sie uns an:  
0 25 05 – 93 829 0

Der Wandel in der Energiepolitik verlangt eine andere Technik

Die Arbeitsumgebung ist angenehm temperiert und die Atemluft offensichtlich  
sauber? Dann scheint das Lüftungssystem gut zu funktionieren. Das, was „unter der 
Haube“ eine zunehmend wichtigere Rolle spielt, ist der Energieverbrauch der Anlage. 
Bei älterer Technik könnte das anders aussehen: Versteckte Leckagen, Druckverlust 
und nicht ausreichende Dämmung lassen den Stromzähler „rotieren“ … hier ist 
schnelles Handeln gefragt!

Das große Standardsortiment lässt zu, VENTAFLEX® Luftleitungen perfekt in  
existierende bauliche Bedingungen einzupassen. Sind Anschlüsse an RLT-Anlagen 
oder bestehende Rohre mit anderen Durchmessern gefragt, kommen VENTAFLEX®- 
Individualanfertigungen zum Einsatz. So werden dichte und haltbare Verbindungen 
geschaffen, auch wenn Teile der alten Anlage noch weiter genutzt werden sollen.

Knackpunkt Dichtheit und Dämmung

VENTAFLEX® Luftleitungen sind kompatibel mit bestehenden Systemen

Rechnen Sie mit uns!

Verfügbarkeit: sofort!

Kosten sparen +  
 Klima schützen

SANIEREN 
JETZT !


