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Lüftung? Fenster auf und gut? Ganz so einfach ist das dann doch nicht. Die richtige und effiziente Belüftung
von Räumen ist ein komplexes Thema – und genau damit beschäftigt sich TROX im neuen YouTube-Kanal
„Dezentrale Lüftung“. 

Dezentrale Lüftungstechnik ist ideal für die bedarfsgerechte Be- und Entlüftung von Räumen bei minimiertem
Energieverbrauch und höchster Effizienz. Dazu passt sich TROX ganz individuell an jedes Projekt an.
Schließlich sind dezentrale Lüftungsgeräte von TROX mehr als die Summe ihrer Komponenten. Was genau
das bedeutet, zeigen wir Ihnen auf diesem Kanal. 

Hier geht's zum YouTube-Kanal 

Worum es dabei geht? Wir alle wissen, dass frische Luft lebensnotwendig ist. Aber wussten Sie, dass sie auch
in erheblichem Maße zu unserem Wohlbefinden beiträgt? Das Stichwort hier lautet Raumluftqualität, die so
genannte „Indoor Air Quality“. Gerade in Bürogebäuden erhöht eine gute Indoor Air Quality die Produktivität
der Beschäftigten und ihre Zufriedenheit – und das führt langfristig zu mehr Effizienz. 

Wissenschaftlich belegt 

› führt eine höhere Luftwechselrate zu geringeren Fehlzeiten der Arbeitnehmer und 

› hat damit einen jährlichen volkswirtschaftlichen Nutzen von rund 300 Euro pro Person. 

Dies gilt auch für Schulen und Kindergärten. So wurde festgestellt, dass die Raumluftqualität die schulischen
Leistungen maßgeblich beeinflusst. Messungen ergaben, dass bei Verdopplung der Außenluftrate die
Geschwindigkeit, mit der Rechenaufgaben gelöst wurden, durchschnittlich um bis zu 14 Prozent anstieg. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unseren Projektbesuchen begleiten. 

Kommende Themen sind u.a.: 

› Filterwechsel 

› WRG-Systeme

› Geräte-Übersicht 

› Regelung 

…und noch vieles mehr 

Für mehr Informationen zu dezentraler Lüftungstechnik von TROX bitte hier klicken.  
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