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LAD ea
asy und LA
AD cosy – Der
D Einstieg
g von Aere
eco in die dezentrale
d
Lüftung mit WRG
Hofheim
m am Taunus - Mit den ne
euen Produktten LAD easy und LAD cosy
c
bietet deer Hersteller von
bedarfsg
geführten Lüfftungen Aere
eco GmbH errstmalig Prod
dukte aus de
em dezentrallen Lüftungsbereich
an. Die n
neuen, dezen
ntralen Lüftu
ungssysteme
e schaffen Be
ehaglichkeit und
u reduzierren den
Heizwärmebedarf da
ank der integrierten Wärm
merückgewin
nnung.
Diese de
ezentralen Lü
üftungssyste
eme gibt es in
n zwei Ausfü
ührungen:
LAD eassy ist ein alte
ernierendes dezentrales
d
W
Wohnungslüftungsgerät mit
m WRG, deessen Betrieb
b
paarweisse erfolgt. Diieses neue Produkt
P
von A
Aereco steck
kt voller Innovationen. Soo sind die optimierte
Strömun
ngsfuhrung und das schra
aubenlose B efestigungss
system im Pa
atentverfahreen geschütztt.
LAD cossy hingegen ist
i ein dezen
ntrales Wohn
nungslüftungs
sgerät mit WRG,
W
das für die Be- und
Entlüftun
ng von größe
eren Räumen
n konzipiert iist.
Dank die
eser Produktte bietet das Unternehme
en mit Sitz in Hofheim am
m Taunus jetzzt Produkte in
i allen
Segmen
nten der zentralen und de
ezentralen W
Wohnungslüftu
ung an. Eine
es haben allee Produkte vo
on
Aereco g
gemeinsam: Sie sind bed
darfsgeführt u
und erkenne
en selbständig den Bedarrf an frischerr Luft.
Wie bei d
den anderen
n Produkten des
d Aereco- Lüftungsprog
gramms, bietet das Unte rnehmen ein
n
umfasse
endes Beratu
ungskonzept für seine Ku
unden der Wo
ohnungswirts
schaft und dees Planungs
s- bzw.
Handwerkswesens.
Diese Prrodukte sind ab dem 15. März 2017 e
erhältlich und
d werden auff dem Aerecoo Messestan
nd (Halle
11.1, Sta
and A39) während der IS
SH 2017 in Frrankfurt am Main
M
präsentiert.

1.432 Zeichhen (mit Leerzeichen)
Das Untternehmen Aereco:
A
Aereco G
GmbH ist die
e Tochterges
sellschaft derr Unternehmensgruppe Aereco
A
SA m
mit Sitz in Frankreich.
Das Unte
ernehmen Aereco
A
bietet bedarfsgefü
ührte Lüftungslösungen vorrangig für dden Wohnun
ngsbau.
Mit der E
Erfindung der bedarfsgefü
ührten Lüftun
ng in Abhäng
gigkeit der re
elativen Raum
mluftfeuchte im Jahr
1984, istt Aereco ein Vorreiter im Lüftungsberreich.
Mit mehrr als 30 Jahrren Erfahrung
g am Markt u
und dem Einsatz der bed
darfsgeführteen Komponen
nten in
mehr alss 5 Millionen Wohneinheiten weltweit,, konnte sich
h Aereco als einer der aneerkanntesten
n
Spezialissten für alle Lüftungsfrag
L
gen etablieren
n.

Autor:
Jean-Be
enoit Schüwe
er
Marketin
ngleiter Aerecco GmbH
jbschuew
wer@aereco
o.de – Tel.: 06122/ 92 768
8 50

