intego-Klimaprofil
Kontrollierte Wohnraumlüftung mit absoluter architektonischer Freiheit!
Lebensqualität & Komfort
Gesamtsystem
aus einer Hand
unsichtbare
Luftführung
Planung und
Beratung
DBGM

Das intego-Klimaprofil
Die architektonische Freiheit
Häuser und Wohnräume sind immer besser

der Fensterbank so integriert wird, dass

isoliert, um den heutigen Normen und An-

nur ein schmaler Spalt am Fenster sichtbar

sprüchen zu genügen. Damit sich der Mensch

ist. Unschöne Lüftungsgitter in Oberboden

in seinen eigenen vier Wänden wohlfühlen

oder Wandbereich gehören hiermit der

kann, bedarf es einer effizienten Zufuhr von

Vergangenheit an. So können Sie Ihren indi-

sauerstoffreicher, temperierter Luft. Um auch

viduellen Wohnstil realisieren und dennoch

architektonisch alle Gestaltungsfreiheiten zu

Ihre Wohnräume angenehm klimatisieren.

haben, hat emcal das intego-Klimaprofil ent-

Denn Technik, die man nicht sieht, gibt uns

wickelt, welches bodentief oder im Bereich

die benötigte Freiheit und Raum zum Leben!

Das modulare emcalAIR Gesamtsystem
Systeme für Flachkanal, Rundrohr 50, 63 und 75 mm
Das emcalAir Produktprogramm besteht

eine schnelle Montage garantiert ist. Es

aus einem kompletten Angebot für eine

bestehen unterschiedliche Anschlussmög-

kontrollierte Wohnraumlüftung. Sie erhal-

lichkeiten für Rundrohre von 50, 63 und

ten alle notwendigen Komponenten und

75 mm, um entsprechende Luftmengen, je

das Zubehör aus einer Hand. Mit dem

nach Raumgröße, zu transportieren. Die

emcalAIR Sortiment können alle individuel-

Frischluft kann speziell in den Winter-

len und gebäudespezifischen Anforderun-

monaten vorgewärmt in den Raum einge-

gen realisiert werden. Die Besonderheit

bracht werden. Es bildet sich keine Zugluft

dieses Systems ist, dass die Zu- und Abluft-

und auch Störgeräusche entstehen nicht.

komponenten fast identisch sind und somit

Bodentiefer Einbau
des intego-Klimaprofils
Gerade im Bereich bodentiefer Fenster

das nicht sichtbare intego-Klimaprofil,

findet der größte Kälte- oder Wärmeaus-

welches nur als schmaler Spalt vor dem

tausch statt. Dies macht sich das patente

Fenster zu sehen ist. Sie können sich frei

intego-Klima-profil zu Nutze. Je nach

für jeden Bodenbelag entscheiden, ob

Jahreszeit leitet das emcalAIR-System

Fliesen, Parkett oder Teppichboden – es

angewärmte oder gekühlte Luft direkt

gibt keine gestalterischen Einschränkungen.

vor die Fenster. Das Geniale hierbei ist

Fenster mit Brüstung
Einbau des intego-Klimaprofils
Genau wie beim bodentiefen Einbau wird

temperierter und gefilterter Frischluft zu

auch hier das intego-Klimaprofil nicht sicht-

versorgen. Sie werden überrascht sein, wie

bar unterhalb der späteren Fensterbank

angenehm es sich in solchen Räumen leben

montiert. Selbstverständlich befinden sich

lässt. Sprechen Sie mit uns, wir zeigen Ihnen

die Zuluftrohre unterhalb des Estrichs bzw.

die Möglichkeiten.

des Wandputzes. Auch hier genügt ein
schmaler Spalt, um den Wohnraum mit

Wärme und Kühlung
Sinninger Straße 48 · 48282 Emsdetten
Tel.: (+49) 0 25 72 - 9 24 - 0
Fax: (+49) 0 25 72 - 9 24 - 100
info@emcal.de

www.emcal.de
Scannen Sie den Code einfach mit der
Kamera Ihres Smartphones und einer
QR-Code App ein...

... und Sie gelangen sofort auf
unseren Internetauftritt!

