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Top-Thema 

Bauelemente in Bewegung

DIE FLACHGLAS-EXPERTEN
 FÜHREND. LEISTUNGSSTARK. NAH.
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Kaum zu entdecken
Die neue Generation Fensterfalzlüfter



Kaum 
zu ent-
decken
Die neue Generation 
Fensterfalzlüfter

INNOPERFORM® GmbH  T: 035932 3592-0  E: arimeo@innoperform.de

Die Flügeldichtung imitierend – 
konzipiert für engsten Bauraum

Die neue Generation Fensterfalzlüfter ermöglicht bei der Realisierung von Lüftungs-
konzepten neue Maßstäbe in puncto Ästhetik und Wohnkomfort. 20 cm Hightech 
 regulieren autark den Luftstrom, ersetzen einen Teil der oberen Dichtung im Fenster-
fl ügel und sind im nicht einsehbaren Bauraum kaum zu entdecken. arimeo imitiert 
 optisch die Flügeldichtung und ist daher bei geschlossenem wie auch geö� netem 
 Fenster kaum zu sehen. 

arimeo classic S – nicht zu sehen

Der patentierte Fensterfalzlüfter für Kunst-
sto� fenster ist so kompakt konzipiert, 
dass er den engen Bauraum der Fenster-
flügeldichtung perfekt nutzt und selbst 
bei geö� netem Fenster nicht zu sehen 
ist. Es steht erstmals die gesamte 
 Fensterflügelbreite für die Fensterfalz-
lüfter zur Verfügung, ohne dass Fenster-
beschläge dies einschränken. Damit 
 er weitert die Innovation arimeo classic S 
den  Anwendungsbereich der Lösung 
Fensterfalzlüfter im Hinblick auf normge-
rechte Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6.

 arimeo classic S – nicht zu spüren

Der innovative Fensterfalzlüfter reguliert 
den Luftstrom aufgrund seiner 3K-Fließ-
gelenktechnik präzise und begrenzt die 
Luftmenge bei starkem Wind. Da der 
 beschlagsunabhängige Lüfter die ge-
samte Fensterbreite oben quer nutzen 
kann, werden Zugerscheinungen zudem 
durch eine konsequente Über-Kopf-Aus-
richtung vermieden. Die Luft wird zuver-
lässig zur Decke hin geleitet. arimeo ist 
vom ift Rosenheim in allen maßgeblichen 
 Eigenschaften akkreditiert geprüft.

Die neue DIN 1946-6 kommt: kostenlose Planungsunterstützung

Setzen Sie die neue Lüftungsnorm unkompliziert mit arimeo Fensterfalzlüftern 
um: kostenlose Objektberechnung, technische Beratung, u.v.m. 
Informieren Sie sich im Detail bei unserem Expertenteam. Ein Anruf genügt: 
Tel. 035932-3592-0 oder per E-Mail: arimeo@innoperform.de


