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Zuhause tief
durchatmen.

Balzer Lüfter –
Erfahrung seit 1980
Die Balzer Lüfter GmbH mit Sitz im Fünf-Seen-Land vor den
Toren Münchens, widmet sich seit 1994 der Herstellung von
Lüftungsgeräten zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
Unsere Sachkenntnisse reichen aber noch deutlich weiter
zurück. Bereits in den 70er Jahren gründete Herr Kurt
Klinglmair zusammen mit einem Partner die Firma Meltem.
Anfang der 1990er Jahre verkaufte er seine Anteile und
gründete daraufhin die Firma Balzer Lüfter GmbH. Seit 2005
leitet nun Herr Michael Klinglmair als geschäftsführender
Gesellschafter die Firma Balzer Lüfter GmbH.
Bei der kontrollierten Wohnraumlüftung legen wir seit 2001
Wert auf die zentralen Lüftungsgeräte, welche kontinuierlich
weiterentwickelt und verbessert werden. Aber auch bei den
Einrohrlüftern wird die Produktpalette stetig erweitert und
den aktuellen Trends angepasst.
Dabei achten wir stets auf höchste Qualität und sind auch
für individuelle Lösungen der richtige Ansprechpartner!
Heute sind wir gestärkt mit vielen Partnern im europäischen
Markt tätig und blicken nun schon auf über 45 Jahre
Erfahrung im Bereich der Lüftungstechnik zurück.

0 °C

Abluft

Lüfter

Geringere
Heizkosten

19 °C
Zuluft

21 °C

Dauerhafter
Luftstrom

2 °C

Fortluft

Aussenluft

Wartungsarm

sehr leise

Höhere Lebensqualität

Komfortlüftungsanlagen
mit Wärmerückgewinnung
Moderner Hausbau ist geprägt von Nachhaltigkeit und Fortschritt.
Eine gute Isolierung sorgt dabei für eine hohe Energieeffizienz.
Jedoch ist dadurch kein natürlicher Luftaustausch mehr möglich,
Schadstoffe, Feuchtigkeit und CO2 bleiben im Gebäude.
Abhilfe schafft eine kontrollierte Wohnraumlüftung aus dem
Hause Balzer.
Unsere Anlagen saugen die verbrauchte Luft in Küche, Bädern
und Abstellräumen ab. Gleichzeitig wird frische Luft in die Wohn-,
Schlaf- und Aufenthaltsräume zugeführt. Dadurch entsteht eine
gleichbleibende Luftzirkulation durch das Haus und es wird für
einen dauerhaften Luftwechsel gesorgt.
Dank des hohen Wärmerückgewinnungsgrades von mehr als 90%
werden Heizkosten eingespart, da die Wärme im Gebäude bleibt.
Dabei wird die Optik der Hausfassade nicht gestört und Ihre Ruhe
im Haus bleibt erhalten. Die Lüftung ist von außen und innen so
gut wie unsichtbar und nicht hörbar.
Unsere Anlagen sind zudem sehr wartungsarm. Ein regelmäßiger
Filterwechsel sorgt für dauerhaft saubere und gesunde Luft. Sollte
es dennoch mal zu einem Problem kommen, werden Fehlermeldungen auf dem optionalen Touch-Display in Klartext angezeigt.
Die Balzer HRV Geräte sind die High-End-Lösung für mehr Lebensqualität in Ihrem Zuhause!
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Optionaler

Pollenfilter.

Johannes | 39 Jahre | starkter Allergiker
„Als Allergiker ist es für mich nicht möglich, nachts bei offenem Fenster zu schlafen. Ich habe es mit Pollenfiltern in den
Fenstern versucht, aber damit war ich nicht zufrieden, der
Luftwechsel war einfach zu gering. Als wir dann vor 5 Jahren
unser Haus gebaut haben, haben wir uns für eine zentrale
Lüftungsanlage mit eingebautem Pollenfilter entschieden.
Seitdem kann auch ich zu Hause beschwerdefrei durchatmen.“

Enthalpie

Wärmetauscher.
Nie wieder trockene Luft...
Gerade im Winter kann die Raumluft sehr trocken sein.
Zu trockene Luft ist aber auch nicht gesund. Deshalb gibt
es einen optionalen Enthalpie-Wärmetauscher. Die notwendige Feuchte bleibt im Gebäude, während überflüssige
Feuchtigkeit abgeführt wird. Trotzdem bietet der Enthalpie-Wärmetauscher einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad. Nutzen Sie die Vorteile des Balzer EnthalpieWärmetauschers!

Ihre
Vorteile

Touch Display
Die Geräte werden intuitiv und einfach über ein
Touch-Display gesteuert. So lässt sich die Lüftung individuell programmieren und auf alle Gegebenheiten
anpassen. Störmeldungen werden leicht verständlich
in Klartext angezeigt.
Als Besonderheit bietet das Touch-Display den Sommermodus. Ist es im Sommer außen kühler als innen,
wird die kühle Außenluft direkt in das Gebäude geleitet und die warme Raumluft abgeführt. So können
Sie das Gebäude mit der kühlen Nachtluft wieder
angenehm temperieren und der nächste Sommertag
macht keine Schwierigkeiten. Ist es hingegen innen
kühler als außen, so wird wie üblich über den Wärmetauscher gelüftet, um die kühle Luft im Gebäude
zu halten.

Smart
Living.

dezent
leise
effektiv

Frischluft
für Ihr Haus

Perfekt für Einfamilienhäuser
und Doppelhaushälften
Die Geräte HRV 25, 30 und 35 aus dem Hause Balzer sind die
perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause.
Durch die unterschiedlichen Luftmengen von bis zu 350 m³/h findet sich
für jede Hausgröße die richtige Lüftung.
Durch die verfügbaren Gerätevarianten kann die Lüftungsanlage im Keller,
Heizungsraum, unter dem Dach oder an einem ähnlich passenden Raum
montiert werden. Die Lüftung ist in den einzelnen Zimmern so gut wie
unsichtbar und richtig eingestellt kaum hörbar.
Die Anschlüsse befinden sich entweder alle an der Oberseite des Geräts
oder an der Ober- und Unterseite, dadurch eröffnen sich mehr Möglichkeiten
bei der Montage.
» Luftmengen von 250-350 m³/h
» Bis zu 92% Wärmerückgewinnung
» Temperaturfühler in der Abluft verhindert das Auskühlen des Gebäudes
» Optionaler Sommerbypass
» 3 Lüftungsstufen
» „Party“ Funktion zum Stoßlüften
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Frischluft
für Ihre
Wohnung

Modernes Wohnen
Perfekt für Wohnungen
Das HRV 20 wurde speziell für Wohnungen und kleine
Häuser entwickelt. Durch das schmale Gehäuse und das
geringe Gewicht ist nicht nur die Montage an der Wand,
sondern auch die Deckenmontage möglich. Das spart Platz
und sorgt für mehr Flexibilität. Trotzdem bietet das Gerät die
volle Funktionalität und ist mit dem gängigen Zubehör kompatibel.
» Platzsparende Montage möglich
» Perfekt für Mehrfamilienhäuser und Etagenwohnungen
» Luftmengen von bis zu 230 m³/h
» Bis zu 92% Wärmerückgewinnung
» Temperaturfühler in der Abluft verhindert das Auskühlen des Gebäudes
» Optionaler Sommerbypass
» 3 Lüftungsstufen
» „Party“ Funktion zum Stoßlüften
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Einrohrlüfter –
Ihr Spezialist für's Badezimmer
Besonders wichtig ist eine Lüftung im Bereich der Bäder.
Wird nach dem Duschen oder Baden nicht richtig gelüftet,
bleibt die Feuchtigkeit sowie die entstandenen Gerüche im
Raum. Im schlimmsten Fall kann es sogar zur Schimmelbildung
kommen! In innenliegenden Bädern ohne Fenster ist eine Lüftung deshalb sogar Vorschrift. Doch auch in Bädern mit Fenstern
kann eine Entlüftung durchaus sinnvoll sein. Bei schlechtem
Wetter oder Schnee können die Fenster wie z.B. ein Dachfenster
nicht geöffnet werden.
Die Firma Balzer beschäftigt sich seit der Firmengründung
ausgiebig mit diesem Thema.

reduziert
Gerüche

Ein speziell entwickeltes Baukasten-System schafft eine einzigartige Möglichkeit der Individualität in der Einzelraumlüftung,
wodurch sich die Funktionen den gegebenen Anforderungen
anpassen lässt.
Mittlerweile befinden sich in unserem Sortiment über 30
verschiedene Steuerungen. Dabei reicht die Bandbreite von
einfachen, voreingestellten Grundbausteinen bis hin zu
modernen, selbstständigen Steuerungen mit Feuchtefühler
oder Bewegungsmelder für barrierefreie Bäder.
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Balzer Lüfter GmbH

Von-Linde-Strasse 2
82205 Gilching

Tel +49 (0) 8105 7791 - 0
Fax +49 (0) 8105 7791 - 79
info@balzer-luefter.de
www.balzer-luefter.de

