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Lüftungstechnik effizient sanieren
Kompaktlüftungsgerät setzt neuen
Standard bei Wirtschaftlichkeit und Hygiene (VDI 6022)
Dipl.- Betriebswirt (FH) Daniel Fischhaber, V.i.S.d.P.

Nachdem die bestehende Lüftungsanlage in der ältesten
Kulturbühne Stuttgarts, dem „Laboratorium“, nach Jahren des Betriebs ausgedient hatte und hinsichtlich der
Komfortansprüche nicht mehr dem Stand der Technik
entsprach, wurde die bestehende Anlage durch ein effizi-
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entes Kompaktlüftungsgerät der Serie AL-KO EASYAIR®
ausgetauscht. Dieses garantiert nun eine ganzjährige und
kostengünstige Temperierung des Raumes bei sehr geringer Schallerzeugung und schafft somit eine angenehme
Atmosphäre bei allen Veranstaltungen.
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