10 Gründe für eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1. Immer frische Luft
Mit frischer Luft lebt man gesünder – das gilt besonders für das eigene
Zuhause. Daher ist ein Lüftungskonzept heutzutage Pflicht. Eine kontrollierte
Wohnraumlüftung von Pluggit sichert nutzerunabhängig den erforderlichen
Mindestluftwechsel nach DIN 1946 Teil 6 – jederzeit und selbständig. Denn
wer kann schon eine manuelle und regelmäßige Fenster-Stoßlüftung alle zwei
Stunden – auch nachts - für zehn Minuten gewährleisten?
2. Gesundes Raumklima
Verbrauchte, feuchte und schadstoffhaltige Luft führt schnell zu Müdigkeit
und Kopfschmerzen. Nur eine ausreichende Lüftung beugt diesen
gesundheitlichen Belastungen vor. Eine Pluggit Wohnraumlüftungsanlage
garantiert durch die permanente Abfuhr der verbrauchten und gleichzeitige
Zuführung frischer Luft ein gesundes und spürbar angenehmes Wohnklima –
und das ohne störende Geräusche und Zugerscheinungen.
3. Linderung für Allergiker
In Deutschland reagiert fast jeder Dritte allergisch auf Hausstaub, Milben,
Pollen oder andere Stoffe in der Luft. Eine Pluggit Wohnraumlüftung hilft auf
vielfache Weise, Allergien vorzubeugen bzw. deren Symptome zu lindern.
Spezielle Filter fangen Staub, Pollen, Rußpartikel, aber auch Insekten auf.
4. Vermeidung von Schimmel
In 4-Personen-Haushalten fallen täglich bis zu 15 Liter Wasser in der
Raumluft an. Durch Kochen, Baden, Pflanzen und vor allem durch Atmung
entsteht Feuchtigkeit, die heutzutage wegen der immer dichteren Bauweise
nicht aus den Zimmern entweichen kann. Eine Pluggit Wohnraumlüftung
sichert den ständigen Abtransport feuchter Luft und beugt daher wirksam
und dauerhaft der Entstehung von Schimmel vor.
5. Vermeidung von äußeren Störfaktoren
Pluggit Wohnraumlüftungssysteme sorgen selbständig für einen
regelmäßigen Austausch der Luft. Fenster können geschlossen bleiben. So
werden auf effiziente Weise nicht nur Heizkosten minimiert, es dringt auch
weniger Lärm, z. B. durch Flug-, Bahn- oder Autoverkehr, ins Hausinnere. Ein
weiterer positiver Effekt ist der Schutz vor Einbrechern – sie können sich nicht
durch offene oder gekippte Fenster leichten Zutritt verschaffen.
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6. Einsparung von Heizenergie
Die Energiepreise steigen unaufhaltsam. Der Einbau einer effizienten Pluggit
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung garantiert sofort eine spürbare
Senkung der Heizkosten. Dies ergibt sich aus folgendem Effekt: Der
Wärmetauscher im Lüftungsgerät nutzt über 90% der Abluftwärme, um die
von außen einfließende frische Luft vorzuwärmen. Diese Energie geht also
nicht verloren und wird einfach wieder dem Wohnraum zugeführt. So leicht
kann Energiesparen sein – und den Geldbeutel freut‘s.
7. Reduktion von CO2
Bei jeder Verbrennung – also jeglicher Energiegewinnung aus fossilen
Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas – entsteht CO2, das erheblich zur
globalen Erwärmung beiträgt. Mit einer Pluggit Wohnraumlüftung punktet
man gleich doppelt: Zum einen wird durch Einsparung der Heizkosten
beispielsweise weniger Öl verbraucht, zum anderen verringern sich zeitgleich
die klimaschädlichen CO2-Emissionen, die beim Heizen eines Gebäudes
anfallen.
8. Werterhalt und -steigerung der Immobilie
Eine Pluggit Wohnraumlüftungsanlage ist eine Investition in die Zukunft. Denn
schnell verliert ein Haus an Wert, wenn sich zum Beispiel Schimmel einnistet.
Die Bausubstanz wird dauerhaft geschädigt und ist nur sehr schwer und
kostenintensiv zu sanieren. Die Installation einer Pluggit Wohnraumlüftung
steigert den Wert einer Immobilie nachhaltig, nicht nur auf Grund der
positiven Bewertung im Energieausweis.
9. Schnelle Amortisation
Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung amortisieren sich
schon ab dem ersten Tag. Sie tragen nicht nur erheblich zur Einsparung von
CO2 sowie der Heizkosten bei, sondern zeichnen sich auch durch einen
marginalen Stromverbrauch aus. Es lohnt sich also mehrfach, in eine Pluggit
Wohnraumlüftung zu investieren. Ein weiterer, positiver Effekt ist zudem
unbezahlbar – die Aufwertung der eigenen Lebensqualität!
10. Förderungen
Investitionskosten für den Einbau einer Pluggit Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung lassen sich durch die Bereitstellung öffentlicher
Fördergelder, z.B. von der KfW Bankengruppe oder durch Abschreibungen,
erheblich reduzieren. Die Vielzahl unterschiedlichster Fördermodelle belegt
die hohe Bedeutung des Themas Wohnraumlüftung.
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