Für mehr Wohnfrische
Luft kann Feuchtigkeit nur begrenzt aufnehmen –
deshalb muss sie in geschlossenen Räumen regelmäßig ausgetauscht werden. Viele deutsche
Haushalte verschließen sich vor diesem direkten Zusammenhang: Feuchte und Schimmelbelastung können meist durch korrektes
Lüftungsverhalten verhindert werden.

• Optimale Lüftung
• Steigerung der Behaglichkeit
• Gesundheitsförderung
• Energieeinsparung
• Schimmelprävention
• Lüftungsprotokoll

Mehr frische Infos:
www.klimagriff.de
KLIMAGRIFF GmbH
Wuppertaler Str. 148
D-42653 Solingen
Telefon: 0212/3825472

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen ähnlich dem Original. coc 2010

Der KLIMAGRIFF® ist die einfache Lösung,
denn er ist Erinnerung und Empfehlung
zugleich.
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Der Griff zum Wohlfühlen

Ein Fenstergriff, der es in sich hat

LED-Anzeige und optional Signalton weisen
auf den akuten Lüftungsbedarf hin.

Vom perfekten Raumklima nur noch einen Griff
entfernt ...
Software errechnet automatisch
das optimierte
Lüftungsverhalten zum Schutz
vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.

de

Ma
y

ensor i

id e

Sw

i

ss
s

i

Ma

Sw

ns

y

id e

ensor i

an

ns

ss
s

Vorhandener
Fenstergriff wird
einfach auf das
KLIMAGRIFF®Modul aufgesetzt.

an

Betrieb
über zwei
AA-Batterien
1,5 V (inkl.)

Der Speicher
lässt den Rückblick auf das
Lüftungsverhalten zu.
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Produktabbildung ähnlich dem Original.

Im Display
werden Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit
angezeigt.

de

Der KLIMAGRIFF schützt Haus und Wohnung
vor Schimmelbildung und Feuchte: Er hilft
Eigentümern und Bewohnern beim Optimieren
des Lüftungsverhaltens. Und das bedeutet bis
zu 15 % Energieeinsparung.
®
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Die Lösung für alle Gebäude
• Einfache Funktionsweise
• Leichte Montage*
• Dezente Optik
• Passt fast an jedes Fenster
• Für die Nachrüstung geeignet
• Als Ein-Zimmer-Lösung ...
... oder zur Installation im ganzen Haus
*Modul einfach unter den bestehenden Fenstergriff, mittels
beigelegter Schrauben und Vierkantverlängerung, befestigen.

Der KLIMAGRIFF® ist mit einer sensitiven
Messtechnik ausgestattet, die Temperatur
und Feuchtigkeit des Raumes misst.
Per Lichtsignal und optional auch akustisch
wird angezeigt, wenn das Fenster geöffnet
werden muss – und wie lange.
Und er kann „denken“: Er berücksichtigt Griffund Fensterﬂügelposition und speichert Werte
und Lüftungsverhalten über mehrere Monate
hinweg – als nachhaltbares „Lüftungsprotokoll“.

