Blue Performance

Technik für morgen

VENTILATOREN

Energiesparen ist Thema
Ressourcenschutz geht alle an

Zeit des Umdenkens
Unsere Energieressourcen werden zunehmend knapp –
die Zeit des Umdenkens ist gekommen. Das Thema
Energiesparen ist in aller Munde. Doch muss Energiesparen immer gleich gesetzt sein mit weniger Leistung,
weniger Kraft, weniger Stärke? Nein! Intelligente Technik
lässt Nachhaltigkeit nicht nur zu, sondern stellt sie in
den Fokus.

Our energy resources are becoming increasingly scarce.
It is time for a rethink. The subject of energy-saving is on
everybody’s lips. But does saving energy always have to
be equated with less performance, less power, less
strength? No! Intelligent technology doesn’t just allow
for sustainability. It focuses on it.

Innovative Technik schont Ressourcen
MAICO setzt auf innovative, fortschrittliche Lüftungstechnik, die einem hohen Anspruch an Energieeffizienz
und Ressourcenschutz gerecht wird. Viele Geräte aus
dem MAICO Produktprogramm sind auf einen besonders sparsamen Betrieb ausgerichtet und erbringen trotzdem – oder gerade deswegen – volle
Leistung.

MAICO builds on innovative, progressive ventilation
technology that meets a high standard in terms of
energy-efficiency and resource conservation. Many
devices from the MAICO product range are designed
for particularly economical operation and in spite, or
perhaps because of this, deliver full performance.

VENTILATOREN

Blue Performance
Nicht nur eine
Aussage,
sondern
eine Einstellung
Nachhaltige
Lüftung
ist unser
Auftrag

Eine neue Generation von Lüftungslösungen geht an den Start
Die neue Generation der MAICO Ventilatoren und

The new generation of MAICO fans and ventilation systems

Lüftungssysteme zeichnet sich durch technischen

stands out through its technical advances, powerful perfor-

Fortschritt, starke Leistung und eine hohe Umwelt-

mance and high level of environmental awareness. The "Blue

orientierung aus. Das „Blue Performance“-Logo

Performance" logo reflects these properties and identifies

spiegelt diese Eigenschaften wider und markiert

devices that deliver especially sustainable ventilation.

Geräte, die besonders nachhaltig lüften.

Geringe Energieaufnahme
Gleichstrommotoren mit EC-Technologie sorgen für einen hohen Wirkungsgrad.
Das Verhältnis von Energieaufnahme zu Energieabgabe ist also optimal angelegt.
Teilweise verbrauchen die Lüftungsgeräte weniger Strom als eine Energiesparlampe!

DC motors with EC technology ensure high efficiency. The ratio of energy consumption
to energy supply has also been optimised. Some of the devices require less power than
a low-energy light bulb!

Hoher Wärmerückgewinnungsgrad
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung sorgen dafür, dass ein Großteil der
bereits vorhandenen Energie aus der Abluft zurückgewonnen, auf die frische Zuluft
übertragen und so effektiv weitergenutzt wird.

Ventilation systems with heat recovery ensure that a large proportion of the energy that is
already present in the exhaust air is reclaimed, transferred to the fresh supply air and thus
effectively recycled.

Hohe Bedarfsorientierung
Mehrere Lüftungsstufen stellen einen regelmäßigen, ausreichenden Luftwechsel
sicher, der ideal an vorherrschende Gegebenheiten angepasst werden kann.

Several performance levels make sure that there is a regular and adequate air exchange
that can be effectively adjusted to the circumstances prevalent at the time.

Weitere Infos unter: www.maico-ventilatoren.com
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Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstraße 20 · 78056 Villingen-Schwenningen
Telefon 0 77 20 / 694 - 0 · info@maico.de
www.maico-ventilatoren.com

Auftragsbearbeitung
Bestellung · Preise · Lieferfähigkeit
Telefon: 0 77 20 / 694-444
Fax:
0 77 20 / 694-320
bestellung@maico.de

Marketing/Werbung
Produktunterlagen · Internet · Messe
Telefon: 0 77 20 / 694-446
Fax:
0 77 20 / 694-156
marketing@maico.de

Ersatzteilservice
Reparatur · Ersatzteile
Telefon: 0 77 20 / 694-445
Fax:
0 77 20 / 694-239
ersatzteilservice@maico.de

Unsere Service-Zeiten

Zentrale: 0 77 20 / 694-0

Technische Beratung
Technische Fragen · Planung · Montage
Telefon: 0 77 20 / 694-447
Fax:
0 77 20 / 694-239
technik@maico.de

0185.1672.0000./1./3.11 · Technische Änderungen vorbehalten

Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Technische Beratung bis 16.30 Uhr
Freitag von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr

