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Ein perfekt ausbalanciertes Raumklima sorgt für Wohlempfinden und sichert die Gesundheit der 

Menschen. Neben den steigenden Anforderungen an technische Hilfsmittel entsteht der Wunsch 

nach Lösungen, welche elegant, fast unsichtbar und komfortabel in der Bedienung sind.

So inspiriert der Glasflügelfalter als Symbol für technische Perfektion, Eleganz und Balance  

zur Entwicklung einer völlig neuen Generation von Fensterfalzlüftern.

pure balance

Wunder gibt es nicht
nur in der Natur
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Die gewölbten Facettenaugen des Falters 

behalten seine gesamte Umwelt fest im Blick. 

So kann er bei Veränderungen schnell rea

gieren und hat permanent Kontrolle über 

seine Flugbahn.

Genauso effektiv regelt arimeo die Belüftung. 

Der Fensterlüfter kann sich durch eine clevere 

Fließgelenktechnik kleinsten Veränderungen 

und hohen Luftmengen anpassen. Zudem  

er füllt er weitsichtig alle Normen und Heraus

forderungen des Marktes. Für die Lüftungs

branche hat ein neues Zeitalter begonnen.

weitsichtig & nachhaltig

weitsichtig & nachhaltig

feinfühlig & präzise

transparent & ausgeglichen

kompakt & flexibel 

stabil & einfach 
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Der Falter kann für eine präzise Landung auf 

seine hoch sensiblen Fühler setzen. Feinste 

Härchen registrieren alle Bewegungen des 

Luftstroms um ihn herum.

So feinfühlig reagiert auch arimeo auf seine Um

gebung. arimeo reguliert den Luftstrom absolut 

präzise. Und sollte das Wetter umschla gen, sorgt 

der Lüfter punktgenau für dichte Fenster.

feinfühlig & präzise
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Sie sind so zart und unscheinbar, dass sie 

sogar Licht hindurchlassen. Dennoch hal

ten die Flügel den Falter auch bei starker 

Belastung im Gleichgewicht.

Höhere Luftmengen sind auch für arimeo kein 

Problem: Selbstregulierend sorgt er für ein aus

 gewogenes Raumklima. Dabei ist arimeo, wie 

der Flügel des Falters, fast unsichtbar. Durch 

dieses intelligente Design lässt sich auch eine 

hohe Anzahl von Lüftern völlig dezent ins 

Fens ter integrieren.

transparent & ausgeglichen
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Der Körper des Schmetterlings ist kompakt, 

leicht und sehr beweglich. Dadurch kann er 

geschickt manövrieren und fast an jedem 

Ort landen.

Eine ebenso kompakte Bauweise zeichnet auch 

arimeo aus. Der Lüfter findet in den engsten 

Bauräumen Platz und ist völlig unabhängig von 

Fensterbeschlägen. Daher kann arimeo immer 

an der optimalen Position angebracht werden.

kompakt & flexibel

weitsichtig & nachhaltig

feinfühlig & präzise
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Die Beinpaare des Glasflügelfalters sind 

simpel und doch raffiniert aufgebaut. 

Eine einfache Mechanik in Verbindung 

mit winzigen Klauen scheint der Physik 

zu trotzen.

Intelligente Mechanismen machen auch 

arimeo äußerst stabil. Die Konzentration 

auf das Wesentliche zieht sich durch die 

gesamte Funktionsweise des Fenster

lüfters. Daher ist der Einbau durch die  

hochwertige Rasttechnik besonders ein

fach und wirkungsvoll.

stabil & einfach
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Mit arimeo verfolgen wir bei INNoPERFoRM® ein einfaches Prinzip: Wir möchten Ihnen Luft 

zum Atmen verschaffen. Innovation und Performance sind uns dabei sehr wichtig, aber im 

Zentrum unserer Entwicklungen steht immer der Mensch – Sie. Wir wollen Ihr Wohlbefinden 

steigern. Gern beraten wir Sie daher persönlich zu Lüftung und …

pure balance

Unsere Innovation: 
Ihr Wohlbefinden



INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz

T: +49 (0)35932 3592-0
F: +49 (0)35932 3592-92
E: arimeo@innoperform.de arimeo.de
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