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www.bbainfo.de/innoperform

Kompakt und effizient: Mit arimeo präsentiert Innoper-
form die neue Generation Fensterfalzlüfter. Planer und 
Architekten erhalten neue Möglichkeiten in der Lüf-
tungsplanung nach DIN 1946–6. Der patentierte Fens-
terfalzlüfter ist so kompakt konzipiert, dass er im klei-
nen Bauraum der Fensterflügeldichtung platziert ist. 
Novum ist die präzise Luftstromregulierung mit neuarti-
ger 3K-Fließgelenktechnik. Die Regelungsklappen rea-
gieren automatisch auf hauchfeine Luftbewegungen, 

sorgen bei zu 
starkem Wind für 
dichte Fenster 
und zeichnen 
sich durch fein-
fühlige Beweg-
lichkeit sowie 
punktgenaues 
Rückstellvermö-
gen aus. 
BAU 2019: Halle 
C4, Stand 210.

Nicht sichtbares Lüftungskonzept
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www.bbainfo.de/velux

Tageslicht und Frischluft

Mehr Licht, neues Design, bessere 
Leistung: Lichtlösungen, Designin-
novationen sowie eine neue Gestal-
tungsvariante der Modular Sky-
lights passen zum Leitsatz von Ve-
lux „Weil Leben Tageslicht und 
Frischluft braucht“ auf der BAU. Bei 
Dachfenstern liegt der Schwer-
punkt auf großflächigen Fensterlö-
sungen für Wohngebäude – mit ei-
ner neuen, erst-
mals vorgestell-
ten Variante. 
Zudem präsen-
tiert sich ein 
Neuzugang in 
der Familie der 
elektrisch be-
triebenen Dach-
fenster, der An-
sprüche an 
Komfort und 
Ausblick glei-
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chermaßen erfüllt, erstmals der Öf-
fentlichkeit. Neben einer designo-
rientierten Innovation speziell im 
Bereich der Dachfenster besteht 
künftig auch beim Sonnenschutz 
die Möglichkeit, dem Wunsch nach 
individuelleren Gestaltungsmög-
lichkeiten nachzukommen. 
Für Bauprojekte im gewerblichen 
und öffentlichen Sektor präsentiert 

das Unternehmen für Modular Sky-
lights eine neue Designvariante. 
Das System für großflächige Tages-
lichtöffnungen in flachen und flach 
geneigten Dächern wird um eine 
neue Anwendungsmöglichkeit er-
weitert. 
BAU 2019: Halle A3, Stand 301.

www.bbainfo.de/warema 

Gestaltungsfrei-
heit: Unter dem 
Motto „Die Zukunft 
des Bauens“ prä-
sentiert Warema 
Sonnenschutzlö-
sungen, die auf das 
Wohnen und Arbei-
ten der Zukunft 
ausgerichtet sind: 
Intelligent, smart, 
flexibel und grün. 
Ein Beispiel hierfür ist das breite Fenster-Markisen-
Programm inklusive „easyZIP-Führung“. Der modulare, 
Aufbau lässt sich auf alle Varianten sowohl für kleine 
als auch große Fensterfronten übertragen. Die Einfach-
heit von der Planung bis zur Montage in Verbindung mit 
einem ästhetischen Design ist ein ausschlaggebendes 
Argument für das Programm, das komplette Gestal-
tungsfreiheit lässt. 
BAU 2019: Halle C2, Stand 338.

Sonnenschutz-Lösungen 
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