
Fresh-rtut 
was nötig ist. 

Genau wie ich.

Weltmeister in 
Belüftungssystemen

Bedarfsgesteuertes Gleichgewicht in der 

Belüftung mit Wärmerückgewinnung.

Dezentralisiert, an oder in Fassade oder Fenster, 
meist ohne Röhren.

Ideal für ganze Wohnungen oder Wohnzimmer und
Küche eines Einfamilienhauses.

Energiesparend und zukunftssicher; geeignet für
Passivhausbauweise.

Gibt Feuchtigkeit und Schimmel keine Chance.

Einfache Installation und kaum Wartung.

Smart indoor air 
care



Fresh-r In-the-Wall

Fresh-r On-the-Wall

Fresh-r Forward

Energieeinsparung und gesundes Raumklima
Fresh-r spart Energie, weil es nur bei Bedarf läuft. Dank des kompakten 
Kupferdrahtwärmetauschers wird die einströmende Frischluft mit der ausströmenden Altluft
erwärmt. Dies funktioniert auch, wenn es draußen Frost hat. Dies reduziert den 
Wärmebedarf erheblich.

Probleme mit schlechtem Geruch, Feuchtigkeit und Schimmel werden gelöst. Die Sensoren 
messen kontinuierlich Feuchtigkeit und Temperatur. Aufgrund von Taupunktberechnungen 
sorgt der Fresh-r dafür, dass das Innere nicht zu trocken und nicht zu feucht ist. Kondensation 
und Schimmelbildung werden auf diese Weise verhindert. Durch das Vorwärmen der Luft 
kommt es nicht zu Zug oder Kälte. Der Wärmetauscher hält Pollen fern und die Partikelfilter 
filtern die Partikel, die von Verkehr und Industrie ausgestoßen werden.

Installation und Anwendungen
Das Fresh-r ist ein dezentrales Belüftungssystem, das an der optimalen Stelle in der Wohnung 
platziert wird. Rohre werden nicht oder kaum benötigt und die Installationskosten sind 
niedrig. Probleme mit zentralen Lüftungskanälen gehören der Vergangenheit an. Fresh-r
lüftet nicht nur ausschließlich dann, wenn es erforderlich ist, sondern auch dort, wo es 
erforderlich ist. Fresh-r kombiniert somit das dezentrale WTW-Lüftungsgerät mit 
bedarfsgesteuerten Raum-zu-Raum-Ventilatoren. 

Für Neubau oder Fertigbau ist die Fresh-r als Unterputz-variante lieferbar, und dann ist 
die gesamte Einheit in die Fassade integriert. Bei Fertigbau wird das Gerät vorzugsweise am 
Werk in die Wand oder in das Fensterrahmen installiert. Für Sanierungen ist die Fresh-
r lieferbar als Aufputz-variante, wobei nur zwei Löcher von 160 mm Durchmesser 
benötigt sind.

Problemwohnungen - Feuchtigkeit, Schimmel, Zugluft, unangenehme Gerüche, Feinstaub -
können während der Bewohnung durch Installation innerhalb eines (halben) Tages ohne viel 
Aufwand angepackt werden. Bei größeren Wartungs- oder Renovierungsarbeiten ermöglicht 
der Fresh-r ein besseres Label  in Kombination mit Zugluftschutz oder einfacher Isolierung zu 
erhalten. Fresh-r ist Passivhaus zertifiziert.

Feedback und Wartung
Der Fresh-r verfügt über mehrere Sensoren und ist über WLAN verbunden. Der Bewohner hat 
somit Einblick in die Luftqualität seiner Wohnung. Derjenige, der für die Wartung zuständig 
ist, erhält automatisch ein Signal, wenn die Kupfer-HRV-Einheit gereinigt werden muss -
abspülen oder in die Spülmaschine geben - oder der Ultrafeinstaubfilter ausgetauscht werden 
muss.

Kompakte Lüftungstechnik
Pro Wohnung zu installieren

Fresh-r ist wie ein 
atmungsaktives Fenster

Fresh-r lässt sehen was es wert 
ist

+31 88 817 2600

www.fresh-r.eu
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