
Stoppt unangenehme Gerüche, Schimmel 
und Zugluft.

Große Verbesserung des Raumklimas und
spart viel Energie.

Niedrigste Investitions-, Benutzer-
und Wartungskosten für Wohnungen.

Fassaden integriert.

Fernüberwachung.

Installation an einem Tag.

Fresh-r hat einen 
gesunden 

Einfluss auf Ihre 
Wohnung. 

Genau wie ich.

Weltmeister in 
Belüftungssystemen

Smart indoor air 
care



+31 88 817 2600 

www.fresh-r.eu

Fresh-r ist wie ein 
atmungsaktives Fenster

Fresh-r zeigt, was es tut

Follow-me-Belüftung pro Wohnbereich
Die beste Lösung für Wohnungen

Beim Bauen oder Renovieren von Wohnungen
denkt man zuerst an den Bewohner. Dieser will
Sicherheit, Einfachheit und Komfort, ohne dass die 
Kosten sich erhöhen. Entscheidungen, die Sie
treffen, beeinflussen dies seit Jahrzehnten. 
Inzwischen wird von Ihnen erwartet, dass Sie das 
Gesetz einhalten und innerhalb Ihres Budgets 
bleiben. 

1ster Platz Passivhaus Preis

Fresh-r lüftet nur, wo und wann es nötig ist. Mit der 
Technologie, die dafür am besten geeignet ist. So
kombiniert Fresh-r eine bedarfsgesteuerte
Lüftungsbox mit einem dezentralen WTW-Modul
und Raum-zu-Raum-Ventilatoren. 

Die Funktion des Wohnbereichs bestimmt, welche
Lüftungsart am besten geeignet ist. Mit einfachen
Anpassungen wird hiermit viel Geld gespart. 
Darüber hinaus ist es eine no-regret-Maßnahme, da 
der dezentrale WTW-Lüfter auch weiterhin
strengere klimatische Anforderungen erfüllt oder in 
eine nachfolgende Sanierung einbezogen werden 
kann. 

Schimmel hat keine Chance

Dank des Luftfeuchtigkeitsmessers sorgt Fresh-r 
dafür, dass das Innere weder zu trocken noch zu
feucht ist. Zu trockene Luft führt zu trockenem Hals, 
trockener Haut und trockenen Augen und erhöht
die Gefahr von Erkältungen und Grippe. Zu feuchte
Luft ist abgestanden und verursacht Schimmel. 
Kalte Luft hält Feuchtigkeit weniger gut fest als 
warme Luft. Wenn die Temperatur unter den 
Taupunkt fällt, bildet sich Kondensation. Dies führt
zu Schimmel. Die Software, die die Belüftung von
Fresh-r steuert, berücksichtigt die 
Taupunkttemperatur, sodass Schimmel keine
Chance bekommt. 

Die günstigste Lösung für Wohnungen bei 
Anschaffung und Instandhaltung

Ein Fresh-r lüftet 20 bis 120 m3 pro Stunde. Deshalb
ist er für Wohnungen so gut geeignet. Durch den 
leistungsstarken Kupferwärmetauscher ist Fresh-r so
kompakt, dass das Gerät in die Außenwand passt
und keine Rohre benötigt werden. Mit Fresh-r wird
nicht nur Platz gespart. Da 80 - 90 % der Wärme
zurückgewonnen werden, selbst wenn es draußen
Frost hat, ist der Wärmebedarf viel geringer. Dies 
erfordert eine kleinere Wärmepumpe oder weniger
Infrarotheizung. Dies spart viel bei der Erstinvestition
und bei den Heizkosten pro Monat. Durch die 
weitaus geringere Nutzung von Versorgungs- und
Abfuhrrohren ist die Installation an einem Tag bei 
bewohnten Wohnungen oder bei Veränderungen
möglich. Die geringe Wartung ist ebenfalls einfach
und kann auch von den Bewohnern selbst
durchgeführt werden. 

Messen ist Wissen

Fresh-r misst den Zustand von Sauerstoff, 
Luftfeuchtigkeit und optional von Feinstaub in der 
Raumluft, sodass er weiß, wo und wann gelüftet
werden muss. Diese Daten werden über eine Web-
App zugänglich gemacht. Bewohner und Verwalter
können daher immer sehen, wie sich das Raumklima
einer Wohnung verändert und wie die Belüftung
funktioniert. Auch aus der Ferne. 

Sowohl die Wünsche der Bewohner als auch das 
Gesetz ändern sich. Die Bewohner stellen immer 
höhere Anforderungen an die Gesundheit Ihrer
Wohnung und die Regierung stellt immer höhere
Anforderungen in Bezug auf Klimaschutz und CO2-
Emissionen. Dies führt zu verschiedenen
Innovationen. Eines davon ist das Fresh-r-
Belüftungssystem, das speziell für Wohnungen
bestimmt ist. 
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61 m2-Wohnung 100 m2-Wohnung

Fresh-r Forward 
Raum-zu-Raum-Ventilatoren

Fresh-r Everywhere
mit Abzug in Bad, WC und Küche

Verbrauchte
Luft aus

Frischluft
ein

Wärme
bleibt

drinnen


