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timeair
Lüften ohne Energieverlust
Effizientes Frischluft-Management mit dem timeair

Alle Themen

Das Problem:

Beim Lüften im Winter sinkt die Raumtemperatur. Das geht nicht anders und wirkt sich natürlich auch auf die
Energiekosten aus. Ohne Lüften geht es aber auch nicht, denn je mehr Personen sich in einem geheizten Raum
aufhalten oder je länger nicht gelüftet wird, desto höher wird die CO2-Konzentration in der Luft und entsprechend
schlechter die Luftqualität. Egal ob zu Hause oder im Betrieb, in der Schule oder im Büro - wir fühlen uns nicht mehr
wohl, können uns nicht konzentrieren, werden müde und bekommen Kopfschmerzen.

Lüften = sinkende Raumtemperatur, Energieverlust
Nicht lüften = Müdigkeit, Kopfschmerzen, keine Konzentration

Die Lösung:

Um unnötigen Energieverlust zu vermeiden, ohne das Wohlbefinden und die Konzentration der Menschen im Raum zu
beeinträchtigen, ist also der Trick:

Lüften -> So viel wie nötig und so wenig wie möglich.

Der timeair zeigt an, wann es Zeit ist, zu lüften. UND er zeigt an, wann die Luftqualität wieder hergestellt ist, damit die
Fenster so schnell wie möglich wieder geschlossen werden können. So vermeiden Sie überflüssigen Energieverbrauch
und die Heizkostenrechnung wird nicht unnötig in die Höhe getrieben. Gleichzeitig bleiben alle wach, frisch und
leistungsfähig. 

So einfach ist richtig lüften.

einfach. richtig. lüften.
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Musterbestellung

Support

https://www.wut.de/
https://www.wut.de/e-wwwww-th-inde-000.php
https://www.wut.de/e-97200-ww-dade-000.php


Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz

Beratung gewünscht?
Wir sind für Sie da!

Sie erreichen unsere Techniker unter 0202/2680-110

Webseite

timeair Webseite

Mehr Informationen

tel:+49202/2680-110
https://www.timeair.de
https://www.wut.de/
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdde-000.php
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