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Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Halle 2 – Stand 2C10

Mit neuen Produkten 
ins neue Jahr
Maico stellt auf der SHK Essen 2018 einige neue Produkte vor, u. a. 
den „PushPull 45“. Hierbei handelt es sich um eine Wohnraum-
lüft ung ohne eine Verlegung von Lüft ungsrohren. Denn die Ge-
räte sitzen direkt in den Räumen. Die jeweils miteinander korre-
spondierenden Geräte werden abwechselnd für ca. 60 Sekunden 
im Zu- und Abluft modus betrieben. Vorhandene Wärmeenergie 
wird im Keramikspeicher zwischengespeichert. „Mehr als 80 % 
der Energie wird so aus der Abluft  zurückgewonnen und weiter-
genutzt“, sagt Maico. 

Kommt es in Kellerräumen regelmäßig zum Eintrag von Feuch-
tigkeit mit der Gefahr von Schimmelpilzbildung, empfehlen sich 
die Geräte „AKE 100“ und „AKE 150“. Mit dieser Kellerentlüft ung 
fi ndet ein permanenter Abgleich der absoluten Raumfeuchte mit 
der absoluten Feuchte im Außenbereich statt. Feuchte Luft  wird 
nur dann nach außen abgeführt, wenn die nachströmende Au-
ßenluft  trockener ist. Maico erklärt: „So wird also auch bei hoher 
Außenluft feuchte eine Kondensatbildung an den kalten Keller-
wänden verhindert und eine Trocknung sichergestellt.“

Für Badezimmer und Toiletten in mehrgeschossigen Gebäuden 
hat das Unternehmen das neue Einzelentlüft ungssystem „ER EC“ 
entwickelt. Laut Maico wird es allen Anforderungen der Wohnungs-
wirtschaft  gemäß DIN 18017-3 und DIN 1946-6 gerecht. Der „ER EC“ 
ist in den Steuerungsvarianten „ER-A“ (Standardausführung), „ER-
AK“ (Komfortausführung), „ER-AH“ (Ausführung mit Feuchtesteu-
erung) sowie „ER-AB“ (mit Bewegungssensor) erhältlich. Bei den 
Ausführungen „ER-AK“, „ER-AH“ und „ER-AB“ sind die Steuerung 
sowie das Touch-Bedienelement direkt in die Designabdeckungen 
integriert. Durch den Austausch der Abdeckung kann auch eine an-
dere Steuerung realisiert werden, etwa die barrierefreie Steuerung 
mit Bewegungssensor.

www.maico.de

Dient der Entfeuchtung von Kellerräumen: „AKE 100“.

Für Badezimmer und Toiletten in Mehrfamilienhäusern kommt das 
Einzelentlüftungsgerät „ER-EC“ zum Einsatz.

www.wimtec.de

Messe Essen
06. - 09.03.2018
Halle 9, Stand 9E26

	 	 		 			
Gesamtkonzept	zur	
Trinkwasserhygiene

HyPlus

Besuchen	Sie	uns	auf	der		
SHK	Essen	und	erfahren	Sie	
mehr	über	die	WimTec	HyPlus	
Lösungen	zur	Verbesserung		
der	Trinkwasserhygiene.
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e Das wissenschaftlich fundierte und in der Praxis nachhaltig 
erfolgreiche oxy[proof]®system garantiert dank innovativem 
Beschichtungsmaterial eine Sauerstoffdichtigkeit gemäß  
DIN 4726. Bestätigt von der Materialprüfanstalt Darmstadt (MPA) –  
und mit 10 Jahren Gewährleistung.
Rufen Sie uns jetzt an!

Technische Information unter  
0800 44 33 800 oder auf

www.oxyproof.de

Sanierungslösung 
Fußbodenheizungen  

Wissenschaftlich 
geprüfte Lösungen
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