
Fresh-r spart hier 
zu Hause viel 

Energie. 
Genau wie ich.

Weltmeister in 
Belüftungssystemen

Macht Wohnungen komfortabel
und die Luft gesund.

Bietet Einblick in die Luftqualität
über eine Web-App.

Erfrischt die Luft automatisch und
decentral, ohne Röhren.

Spart hunderte Euro Heizkosten pro Jahr
und eignet sich für den Passivhausbau. 

Smart indoor air 
care



www.fresh-r.eu

Fresh-r ist wie ein 
atmungsaktives Fenster

Energieeffiziente Belüftung ist wichtig
Komfort und Gesundheit ist was Sie wollen

Je gesünder Ihre Luft zu Hause ist, desto besser fühlen Sie sich, desto besser schlafen Sie
und desto besser ausgeruht stehen Sie auf. Gesunde Luft hängt von der 
Sauerstoffmenge in der Luft, der richtigen Luftfeuchtigkeit und der minimalen 
Luftverschmutzung ab. Mit der Lüftungslösung von Fresh-r im Haus können Sie dies 
jederzeit überprüfen.

Fresh-r misst kontinuierlich den Zustand der 
Luftqualität bei Ihnen zu Hause

Bei Bedarf erfrischt Fresh-r automatisch die Luft, 
sodass diese in Innenräumen immer angenehm
und gesund ist. Eine Erleichterung für alle!

Mit einem Partikelsensor misst Fresh-r ob die 
Luft sauber ist. Luftverschmutzung wie 
Kraftstoffemissionen, Schimmelpilze, Pollen und
Mikroorganismen werden aus der Luft gefiltert. 
Auf diese Weise atmen Sie immer saubere, 
gesunde Luft ein.

Dank des Luftfeuchtigkeitsmessers sorgt Fresh-r 
auch dafür, dass die Luft im Haus weder zu
feucht noch zu trocken ist. Zu feuchte Luft ist
abgestanden und verursacht Schimmel. Zu
trockene Luft führt zu trockenem Hals, trockener
Haut und trockenen Augen und erhöht die 
Gefahr von Erkältungen und Grippe.

Das eingebaute CO2-Messgerät überwacht den 
Sauerstoffgehalt und sorgt dafür, dass die Luft
im Inneren genauso sauerstoffreich ist wie im
Freien. Mit Fresh-r fühlen Sie sich genauso gut 
wie im Freien.

Über eine Web-App können Sie auf dem Handy, 
Tablet oder PC sehen, wie hoch die Werte von
Sauerstoff, Feinstaub und Feuchtigkeit im Haus
sind.

Eine Erleichterung für den Planeten
und Ihr Börse

Belüftung mit Fresh-r ist gut für die Umwelt, da 
keine Energie verschwendet wird. Fresh-r arbeitet
bedarfsorientiert, so dass die Belüftung nur dann
und dort erfolgt, wo es benötig ist. Zusätzlich wird
die einströmende Luft mit der Abluft vorgewärmt. 
Auf diese Weise wird 80-90 % weniger warme Luft
verschwendet. Bei guter Luftdichtheit und
Isolierung sparen Sie mit Fresh-r pro Jahr hunderte
Euro an Heizkosten. Fresh-r funktioniert
dezentralisiert, so dass keine Zu- und Ableitungen
für die Luft erforderlich sind.

Die einfache Installation und Wartung, die 
integrierte Technologie und die lange Lebensdauer
stellen sicher, dass die Betriebskosten von Fresh-r 
niedriger sind als bei anderen Belüftungslösungen. 
Auch der Wärmebedarf ist viel niedriger, so dass
eine kleinere Wärmepumpe oder weniger
Infrarotheizung für den Schritt zum gaslosen Heizen
oder Passivhausbau erforderlich ist.

Kostenloser Belüftungsplan?

Möchten Sie komfortabel und gesund leben? Gerne
erstellen wir einen Belüftungsplan für Sie. Senden
Sie uns den Grundriss Ihrer Wohnung per E-Mail an
sales@fresh-r.eu und Sie erhalten innerhalb
weniger Tage einen unverbindlichen Belüftungsplan
von uns.

Verbrauchte
Luft aus

Frischluft
ein

Wärme
bleibt

drinnen
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