
Holen Sie sich Ihre Wärme zurück.

Kontrollierte
WohnraumLüftung.
Mit Wärme-
rückgewinnung.
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Machen Sie den
Energieausweis zum
Wohlfühlpass:



Nur ein verantwortungsbewusster
Umgang mit der Umwelt und den
Ressourcen unserer Erde sichert uns
und den nachfolgenden Generationen
die notwendige Lebensqualität.

Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die
deutliche Reduzierung des Energie-
verbrauchs von Gebäuden. Das er-
klärte Ziel der Europäischen Union:
um 27 % bis 2020. Die Bundesregie-
rung sieht sogar ein Einsparpotential
an klimaschädlichem CO2 von bis zu
35 Millionen Tonnen durch effizientere
Energienutzung in Gebäuden.
Die energetische Verbesserung der

Gebäudehülle und Gebäudetechnik
gewinnt damit stark an Bedeutung.
In Deutschland wird dieser Forderung
durch die Energie-Einsparverordnung
(EnEV) Rechnung getragen. Für jeden
Neubau und jedes zur Vermietung oder
zum Verkauf stehende Gebäude muss
ein Energiepass vorliegen, der den
Ressourcenverbrauch klar ausweist.
Für moderne bzw. modernisierte Häu-
ser ist das energiesparende Bauen
also eine Pflichtübung, was per Gesetz
(EnEV) durch eine entsprechend gefor-
derte Luftdichtheit und in der Praxis
durch eine aufwändige Wärmedäm-
mung des Gebäudes erreicht wird.

Aufgrund der dichten Gebäudehülle
wird eine lüftungstechnische Maßnah-
me zwingend erforderlich. So sieht das
Referenzgebäude der EnEV 2009 die
Lüftungstechnik als festen Standard
vor. In der DIN 4108 und der EnEV
wird ferner vorgeschrieben, dass „der
zum Zwecke der Gesundheit erforderli-
che Mindestluftwechsel” sicherzustel-
len ist. Man spricht hier von einer Luft-
wechselzahl von 0,5 pro Stunde.

Dieser geforderte Luftwechsel kann
in wärmegedämmten Gebäuden nur
sinnvoll durch kontrollierte mechani-
sche Lüftung erreicht werden.

Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

CO2, Klimawandel und stetig steigende Energiepreise:
Zeit zu handeln !
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Der Staat hilft mit !
Nicht nur fordern, sondern fördern. Mit
dieser Devise unterstützen Bund und
Länder den Einsatz von Kontrollierter
Wohnraumlüftung mit Wärmerückge-
winnung durch lokale und bundesweite
Maßnahmen wie z.B. Förderungen der
KfW-Bank.

Es versteht sich von selbst, dass die
modernen Helios Lüftungsgeräte die
Förderkriterien nicht nur erfüllen, son-
dern sogar übertreffen. Mit ihren hoch-
effizienten Kreuzgegenstrom-Wärme-
tauschern aus Aluminium erzielen sie
deutlich mehr als die geforderten 80 %
Wärmerückgewinnung aus der Abluft.

Die EnEV schreibt eine luftdichte Ge-
bäudehülle vor. Dadurch findet in
Niedrigenergie- und Passivhäusern
sowie im Gebäudebestand kein
natürlicher Luftaustausch mehr statt.
Die Kontrollierte Wohnraumlüftung
(KWL) mit Wärmerückgewinnung
erlaubt dichte Gebäudehüllen
und erfüllt gleichzeitig den
geforderten Mindest-
luftwechsel.

Helios High efficiency
Lüftungsgeräte erfüllen
die Förderkriterien der
KfW-Bank.



Ist Fensterlüftung die Lösung?
Nein ! Um den geforderten Luft-
wechsel sicherzustellen, müßte alle
zwei Stunden effizient quergelüftet
werden. Und das mindestens jeweils
10 bis 15 Minuten lang.
Viel wichtiger noch: Eine sinnvolle
Energiebilanz ist mit Fensterlüftung
nicht zu erreichen. Sie verschwendet
wertvolle Energie und macht die teuren
Dämmmaßnahmen an der Gebäude-
hülle zunichte. Der Anteil der Lüftungs-
wärmeverluste steigt bei der Fenster-
lüftung auf über 50 % des Gesamt-
wärmeverlustes eines Gebäudes. Bei
jährlichen Heizkosten von 1 000 EUR
entspricht dies 500 EUR, die aus-
schließlich durch Öffnen der Fenster
vergeudet werden.
Das nach DIN und EnEV vorgeschrie-
bene Lüftungskonzept kann also nicht
auf die vermeintlich einfache Fenster-
lüftung reduziert werden. Untersuchun-
gen belegen, dass in 80 % der Fälle
falsch gelüftet wird. Dies führt entwe-
der zu hohen Energiekosten oder im
anderen Fall bereits nach kürzester Zeit
zu Schimmelbildung und Schäden an
der Bausubstanz – zu schlechter Luft,
die Mensch und Gebäude krank macht.

4

Quelle:

kWh/Jahr

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Das Resultat:
Eine KWL-Anlage re-
duziert die Lüftungs-
Energieverluste um
63%. Dadurch sparen
Sie ein Drittel Ihrer
gesamten Heizkosten
ein.

Die optimale Lösung: Kontrollierte Wohnraum-
Lüftung. Mit Wärmerückgewinnung.

Was ist zu tun ?

Fensterlüftung Zu- und Abluftanlage
mit WRG*

9.009 kWh/Jahr
100 %

37 %

3.303 kWh/Jahr

Lüftungsarten im Energievergleich

* Wärmerückgewinnung



Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

Ich habe einen Lüftungsmanager.
Der spart Zeit und Geld.
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Vergessen Sie die Fensterlüftung !
Das Kontrollierte Wohnraum-Lüftungs-
system KWL® von Helios garantiert
rund um die Uhr den erforderlichen
Luftwechsel. Die Fenster können ge-
schlossen bleiben. Das ganze Haus
wird automatisch mit der richtigen
Menge sauberer und temperierter
Aussenluft versorgt. Da fühlt sich
der Mensch wohl !

Weniger Energieverbrauch und zu-
gleich gesunde Luft sind mit einer
Anlage zur Kontrollierten Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewinnung
garantiert. In Skandinavien, dem Ur-
sprungsort der KWL, gehören diese
Lüftungsanlagen längst zum Standard
in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Holen auch Sie sich Ihre Wärme
zurück !
Der Wärmetauscher des KWL®-
Systems entzieht der verbrauchten
Abluft kontinuierlich die Wärme und
überträgt diese an die frische Aussen-
luft, die als vorgewärmte und gefilterte
Zuluft Wohlfühlklima in Ihren Räumen
schafft.
Bei guter Dämmung der Gebäude-
hülle beträgt die Heizkostenein-
sparung für die Lüftungswärme
über 60%.
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Anstieg des CO2-
Anteils in der Raum-
luft durch Atmen
zweier Menschen
im Schlafraum und
die Auswirkungen.

Negative Belastungen
unseres Raumklimas.



Wohlfühlklima für Ihre Gesundheit.

Feuchtigkeit und die Folgen
Durch Kochen, Waschen, Duschen,
Blumengießen etc. bilden sich in einem
4-Personen-Haushalt durchschnittlich
bis zu 12 l Feuchte pro Tag, die abge-
führt werden müssen.
Zu hohe Feuchtigkeit im Gebäude
schädigt die Bausubstanz und
schadet der Gesundheit. Unwohlsein
und Müdigkeit sind erste Folgen für
den Menschen. Bis hin zu Atemwegs-
erkrankungen und Vergiftungen kann
es kommen, wenn der entstehende
Schimmelpilz nicht bekämpft wird.

Feuchtigkeit verbessert außerdem die
Lebensbedingungen von Milben in
Matratzen, Polstern, etc. Hier ent-
stehen vor allem Gefahren für Allergiker.

Verschaffen Sie sich Luft.
Von "dünner Luft" wird gesprochen,
wenn in Folge ungenügender Lüftung
der CO2-Anteil rapide ansteigt.
Antriebsschwäche und Kopfschmerzen
sind erste Anzeichen für unzureichen-
den Luftaustausch bzw. mangelhafte
Lüftung.

Ferner gelangen nervender Lärm und
belastende Schadstoffe wie Feinstaub,
Pollen, Rußpartikel, etc. über geöffnete
Fenster in den Wohnraum. Sie führen
nicht selten zu Erkrankungen der
Atemwege und stellen ein ernstzu-
nehmendes Risiko dar.

Zusätzlich finden sich in der Raumluft
Schadstoffe wie Tabakrauch, Möbel-
ausdünstungen, Küchengerüche und
chemische Reinigungsmittel, die kon-
tinuierlich abgeführt werden müssen,
um gesundheitliche Beeinträchtigungen
zu verhindern.
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Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

Wohlfühlklima

· Ausgeglichenes, gesundes Raum-
klima das ganze Jahr über.
· Steigert Wohnkomfort und Lebens-
qualität.
· Sorgt für angenehm temperierte
zugluftfreie und saubere Luft.
· Lärm bleibt draußen und lästige
Gerüche werden abgeführt.

Optimaler Feuchtigkeitswert

· Vermeidung von Schimmelbildung.
· Hervorragende Luftqualität.
· Werterhalt der Immobilie.
· Gesundheitsfördernd.

Kontrollierte Be- und Entlüftung

· KWL® garantiert rund um die Uhr den
erforderlichen Mindest-Luftwechsel.
· Reduziert spürbar die Energie- und
Heizkosten.
· Sorgt dafür, dass Schadstoffe draußen
bleiben und belastete Raumluft kon-
trolliert und effizient ausgetauscht wird.

Bedenkenlos durchatmen
mit kontrollierter Wohnraumlüftung.

Quelle: HEA Fachverband für Energie-Marketing und -Anwendung e.V. beim VDEW.

Stunden

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

abnehmende
Konzentrations-
fähigkeit,
Kopfschmerzen

störend

angenehm

43210

C
O

2 -
K
on
ze
nt
ra
tio
n
in
pp
m

Gerüche

Schadstoffe
Lärm Pollen

Feinstaub

Feuchte

geschlossenes Fenster

frische Außenluft: 300 ppm

mech. Wohnungslüftung

ppm = parts per million



8

Holen Sie alles aus Ihrem Energie-
sparhaus !
Mit dem Helios KWL®-System ge-
nießen Sie ein Rundum-Wohlfühlklima
in Ihren Räumen und sparen durch die
Wärmerückgewinnung erheblich
Heizkosten ein. Sie bauen umwelt-
und kostenbewußt unter garantierter
Einhaltung des geforderten Mindest-
luftwechsels.

Nur das Beste für Ihre Familie.
Durch Einsatz eines Systems für die
Kontrollierte Wohnraumlüftung bleiben
Krankmacher wie Pollen, Schadstoff-
belastungen, Lärm, etc. draußen und
Feuchte wird abgeführt, bevor sie
Schaden anrichten kann.
Ihr unsichtbarer Lüftungsmanager
übernimmt die Be- und Entlüftung
für Ihr ganzes Haus, verhindert ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen
Ihrer Lieben und hält die Gebäude-
substanz intakt.



Komfort und Wirtschaftlichkeit ?
Sie sollten auf beides nicht verzichten.
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Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

Komfort hat mehr mit Luft zu tun
als Sie denken !
Das Helios KWL®-System schafft eine
Atmosphäre, die Sie rund um die Uhr
zum Wohlfühlen einlädt. Filterung,
Hygienekonzept und der stete Luft-
austausch lassen nicht nur Allergiker
aufatmen. Und ganz nebenbei schafft
KWL® ein sauberes Wohnumfeld, da
sich weniger Staub und Pollen auf
Möbeln, Fensterbänken etc. ablagern.
Der Clou: Von der kompletten Anlage
ist kaum etwas zu sehen und noch
weniger zu hören. Das System benötigt
nur wenige Luftein- und -auslässe, die
sich ganz nach Ihren Wünschen in
Wand, Decke oder Boden harmonisch
in das Raumambiente einfügen.

Luft als Wertanlage.
Sichern Sie den Wert Ihres Eigenheims,
indem Sie es gleich von Beginn an für
die Zukunft rüsten. Den Standard von
morgen jetzt umzusetzen bedeutet,
dass Sie auch in vielen Jahren noch eine
zeitgemäß ausgestattete Immobilie
haben. Und falls Sie bereits über ein
Haus verfügen, finden Sie im Helios
Programm ebenfalls eine Lösung:
Dank innovativer Luftverteilkonzepte
werden KWL®-Systeme von Helios seit
Jahren auch bei der Gebäudemoder-
nisierung erfolgreich eingesetzt.
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Alles, was von einer
Helios KWL®- An-
lage zu sehen ist,
reduziert sich auf
wenige Elemente
in Ihren Räumen.



Hier versteckt sich eine Lüftungsanlage.

Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.
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Die passende Lüftungsanlage müssen
Sie bei Helios nicht lange suchen. Ihr
im Haus wieder zu begegnen, gestaltet
sich schon schwieriger. Ein perfektes
KWL®-System zeichnet sich nicht zu-
letzt dadurch aus, dass es sich nahezu
unsichtbar in die Räume integriert.
Deshalb müssen Sie bei dem Helios
KWL®-System ganz genau hin-
schauen, um es zu entdecken.

Über formschöne Einlässe strömt die
Zuluft angenehm temperiert und zug-
luftfrei in Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer ein. Für jeden Raum stehen
optimale Lufteinlasselemente und
Tellerventile für Wand-, Decken- und
Bodeneinbau zur Auswahl. Gefertigt
aus Edelstahl oder hochwertigem

Kunststoff fügen sie sich unauffällig in
das Raumambiente ein.

In Bad, WC und Küche wird die
warme, verbrauchte Abluft über de-
zente, einstellbare Tellerventile oder
Abluftelemente abgeführt. Letztere je
nach Raumart sogar individuell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Meist ist schon ein Auslass pro Raum
ausreichend. Sie entscheiden sich ein-
fach für das passende Wand- oder
Deckenmodell.

Höchster Komfort bei einfachster Be-
dienung. Die moderne, funktionelle
LCD-Fernbedienung mit Display ist
Ihre Schaltzentrale für das komplette

Lüftungssystem und vielseitig kombi-
nierbar. Die Integration in ein eventuell
vorhandenes Bus-Netzwerk ist durch
entsprechende Zusatzmodule ebenso
einfach möglich wie die optionale
Feuchte- oder CO2-Steuerung.
Ob im Flur, Wohnzimmer oder Technik-
raum – Ihr Installateur platziert die Fern-
bedienung gerne an dem von Ihnen
gewünschten Ort.

Das eigentliche Herz der Anlage – das
Lüftungsgerät mit Wärmetauscher – ist
äußerst kompakt und findet in jedem
Technikraum, Dachboden oder Keller-
raum Platz. Es sorgt dafür, dass Sie
rund um die Uhr mit frischer, vortem-
perierter und gereinigter Luft versorgt
werden.
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Ausgesuchte Kom-
ponenten und jahr-
zehntelanges
Know-How in der
Lüftungstechnik
zeichnen KWL®-
Systeme von Helios
aus.

KWL®-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Verteilung der vorgewärmten und gefilterten Zuluft in die
Wohn- und Aufenthaltsräume

Abführung der verbrauchten Luft aus Bad, WC und Küche

Aussen- und Fortluftführung über isoliertes Rohrsystem

Erdwärmetauscher (optional)
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Perfektion ist die Summe aller Teile.

Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

Neben zuverlässigen Einzelkomponen-
ten kommt es bei einer Lüftungsanlage
vor allem auch auf ein abgestimmtes
Gesamtkonzept an. Nur wenn das
Lüftungsgerät, die Luftverteilsysteme
und alle weiteren Komponenten per-
fekt harmonieren, werden die für Sie
besten Ergebnisse erzielt.

Während viele andere bei Zubehör und
Luftverteilsystemen an Dritthersteller
verweisen müssen, bietet Ihnen Helios
ganzheitliche Systemlösungen an.
Angefangen beim Lüftungsgerät, über
die Luftverteilung im Haus bis hin zum
Fortluftauslass über Wand oder Dach
– alles kommt aus einer Hand !

Herzstück einer KWL®-Anlage ist das
Lüftungsgerät. Hocheffiziente Wärme-
tauscher mit einem Wärmerückge-
winnungsgrad von bis zu 90 % sowie
flüsterleise, wartungsfreie und energie-
sparende Ventilatoren sind für uns
selbstverständlich. Und für Sie Garant,
mit einem KWL®-Gerät von Helios die
richtige Entscheidung zu treffen.

Das Luftverteilsystem FlexPipe lässt
sich dank seiner flexiblen Beschaffen-
heit einfach und kostengünstig direkt
von der Rolle z. B. in die Betondecke
verlegen. Mit nur wenigen Komponen-
ten übernimmt FlexPipe den Transport
der Zu- und Abluft im ganzen Haus.

Für die Aussen- und Fortluftführung
bekommt Ihr Installateur das erforder-
liche Rohrsystem von Helios schon fer-
tig isoliert. IsoPipe verhindert wirksam
eine Kondensatbildung und spart bei
der Installation enorm viel Arbeitszeit.

Selbst wenn Sie die Effizienz Ihrer
Lüftungsanlage noch weiter steigern
möchten, finden Sie im Helios Pro-
gramm die entsprechende Lösung.
Ein optionaler Sole- oder Luft-Erd-
wärmetauscher übernimmt die Vor-
erwärmung der Luft im Winter bzw.
deren natürliche Kühlung im Sommer
und sorgt damit für ein perfektes
Wohnklima das ganze Jahr über.

Verbrauchte, mit Feuchtigkeit, Schad-
stoffen und Gerüchen belastete Luft
wird aus Küche, Bad und Toilette ab-
geführt. Der Wärmetauscher gewinnt
die Wärme der Abluft mit einem Wir-
kungsgrad von bis zu 90% zurück
und überträgt sie an die einströmende,
frische Außenluft.

Beide Luftströme werden zunächst ge-
filtert und durchströmen anschließend
den Tauscher in separaten Kanälen,
so dass eine Durchmischung ausge-
schlossen ist.

Während die entwärmte Abluft über
einen Dach- oder Wandauslass ins
Freie abgeführt wird, strömt die Zuluft
angenehm erwärmt und zugfrei über
formschöne Einlässe in die Wohn- und
Schlafräume.
Nicht nur beim Lüftungsgerät selbst
wird höchster Wert auf Hygiene gelegt.
Auch die restlichen Systemkomponen-
ten erlauben eine einfache und seltene
Reinigung durch großzügig dimensio-
nierte Filter, Rohrstrecken mit gleich-
bleibendem Querschnitt und antistati-
sche Materialien.

So einfach und sauber funktioniert
das Prinzip der Wärmerückgewinnung.
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Experten sind sich
einig:
Künftig nicht mehr
ohne Kontrollierte
Wohnraumlüftung
mit Wärmerückge-
winnung.
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Innovationen seit über 50 Jahren.

Kontrollierte WohnraumLüftung.
Mit Wärmerückgewinnung.

Petra Schumacher, Architektin

Durch die schnelle, normgerechte
Planung sind meine Kunden immer auf
der sicheren Seite. Die formschönen
Komponenten integrieren sich unauffällig
in das Ambiente, und dank der kleinen
Rohrdurchmesser verschwindet das
Luftverteilsystem unsichtbar in der
Gebäudehülle.

Joachim Class, Installateur

Bei Helios passen nicht nur die
Systemkomponenten perfekt zu-
sammen – auch der Rest stimmt:
Angefangen bei detaillierten Unter-
lagen, praxisgerechten Hilfsmitteln,
professioneller Schulung bis hin zur
bundesweiten Verfügarkeit der Pro-
dukte über den Fachgroßhandel.
Alles trägt dazu bei, dass die Instal-
lation reibungslos läuft. Meine Kunden
sind zufrieden und sparen bares Geld.

Luft ist unsere Leidenschaft.
Seit über 50 Jahren ist es unser Leit-
motiv, optimale Lüftungslösungen zu
entwickeln. Das hat die Marke Helios
zu einem der führenden Anbieter von
Ventilatoren und Lüftungssystemen ge-
macht.

Helios Kompetenz erleben Sie tag-
täglich in vielen Bereichen. Vom kom-
pakten Kleinventilator im Badezimmer
oder in der Küche, über Be- und
Entlüftungssysteme in größeren Ge-
bäuden wie Theatersäle, Restaurants
oder Museen bis hin zu speziellen In-
dustrieprojekten. Selbst bei sicherheits-
relevanten Anlagen – in Tiefgaragen
oder explosionsgefährdeten Bereichen –
können Sie sich getrost auf Lösungen

von Helios verlassen.
Überall wo es auf höchste Qualität
ankommt, werden weltweit unsere
innovativen Produkte eingesetzt.

Wir sind für Sie da.
Wer sich für die Marke Helios ent-
scheidet, erhält technische Perfektion
in zeitgemäßem Design bei flüster-
leisem Betrieb.

Diese Wertigkeit spiegelt sich auch
im Kundenservice wider. Ein flächen-
deckend organisiertes Vertriebsnetz
garantiert sofortige Verfügbarkeit und
optimale Vor-Ort-Unterstützung.
Qualifizierte Servicepartner werden in
bundesweit organisierten Trainings-
programmen und im hauseigenen

Lüftungs-Kompetenz-Center geschult,
um eine abgestimmte Rundum-Betreu-
ung für den Kunden sicherzustellen.

Immer die neueste Technologie.
Als einer der ersten Hersteller führte
Helios bereits zu Beginn der 90er
Jahre Lüftungsgeräte mit Wärmerück-
gewinnung auf dem deutschen Markt
ein. Mittlerweile umfasst das Produkt-
spektrum in diesem Bereich Geräte
von 60 bis 1800 m3/h für das Ein-
familienhaus, den Geschossbau und
Gewerbeeinsatz. Nicht zuletzt aufgrund
der neuartigen, cleveren Luftverteil-
systeme gilt Helios als eines der inno-
vationsstärksten Unternehmen in der
Branche.

Ralf Baumann, Bauherr

Jeden Tag aufs Neue stellen wir fest,
dass wir mit dem Helios KWL®-System
die richtige Entscheidung getroffen
haben. Rund um die Uhr genießen
wir das frische, angenehme Klima in
unseren vier Wänden und fühlen uns
wohl.
Über Lüftung müssen wir jetzt nicht
mehr groß nachdenken. Am Jahres-
ende sehen wir aber ganz klar den
positiven Effekt der Wärmerückge-
winnung auf unserer Heizkosten-
abrechnung.



Und wo erfahren Sie mehr über Wärme-
rückgewinnung ? Bei Ihrem Installateur
ganz in der Nähe.

Helios Ventilatoren
Lupfenstraße 8
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. + 49 (0) 77 20 / 6 06-0
Fax + 49 (0) 77 20 / 6 06-1 66
www.heliosventilatoren.de
info@heliosventilatoren.de
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Technische Änderungen vorbehalten.
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Druckschrift-Nr. 94 986.001 / 12.09
KWL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Helios Ventilatoren.

Ihr KWL®-Partner


