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Wohlfühlen mit EnerSearch 

Frische Luft wie in der 
freien Natur, Wohlfühlen 
ohne Schadstoffe und vor 
allem kein Schimmel und 
keine feuchten Wände – 
die Lüftungssysteme von 
EnerSearch beugen Ge-
sundheits- und Feuchte-
schäden bei wärmege-
dämmten Gebäuden vor.



EnerSearch Lüftungs-
systeme gibt es für jeden 
Geldbeutel und für jedes 
Lüftungsproblem. Wir 
übernehmen auch die 
Planung und Montage der 
Anlagen. Holen Sie sich 
bei uns ein Angebot ein.

Zum Lüften müssen Sie 
nicht mehr die Fenster 
öffnen. Der Straßenlärm 
bleibt draußen. Die Steu-
erung unserer Lüftungs-
anlagen sorgt jederzeit 
für einen ausreichenden 
Luftwechsel und ein ge-
sundes Raumklima. Bei 
EnerSearch Solar, unse-
rem Flaggschiff, wird die 
kalte frische Außenluft 
durch solare Strahlungs-
energie sogar vorge-
wärmt. So sparen Sie 
überdies Heizkosten.



Ein konkurrenzlos niedriger 
Preis, absolute Geräuscharmut, 
schnelle Montage ohne Eingriff 
in das Wohnungsinnere, ein 
breites Einsatzfeld und hohe 
Leistungsfähigkeit waren die 
Herausforderungen für unsere 
Produktentwickler. Herausge-
kommen ist eine Lüftungsanlage 
mit einem Kreuzstromwärme-
tauscher, der in die Außenwand 
integriert wird. Über ihn wird  
die Zu- und Abluft zur Wärme-
rückgewinnung in getrennten 
Kanälen geleitet. Durch diese 
besondere Konstruktionsart  
wird die Wärme der Abluft bis 
zu 95 Prozent zurück gewonnen. 
Lassen Sie sich von Leistung  
und Preis überzeugen.

EnerSearch Basic



EnerSearch Comfort

Die EnerSearch Comfort Lüf tung 
verbindet die EnerSearch Basic 
Lüftung mit einer komfortablen 
Steuerung in modernen Design. 
Automatisch oder manuell – Sie 
bestimmen die drei Lüftungs   stu-
fen der Anlage. Die maßgeb lich-
en Werte für die Lüftungsstufen 
Außentemperatur, Raumtempe-
ratur, Raumluftfeuchtigkeit und 
die Temperatur der von der 
Lüftungsanlage eingetragenen 
erwärmten Außenluft sind auf 
einem Touchscreen sichtbar, der 
mit vielen weiteren Funktions-
elementen ausgestattet ist.



EnerSearch Solar

Eine EnerSearch Solar Lüftung 
ist Ihr persönliches Engagement 
für erneuerbare Energien und 
Klimaschutz. Das solare Lüf-
tungssystem besteht aus einem 
Luftkollektor, einem Wärme-
tauscher und einer Steuerung 
mit mehreren Sensoren, die für 
eine raumluftabhängige Belüf -
t ung sorgen. Über einen in die 
Gebäudewand oder das Wärme-
dämmverbundsystem integrierten 
Luftkollektor wird die frische 
Außenluft erwärmt. Die warme 
Frischluft durchströmt zugfrei die 
Wohnräume. Über einen Wärme-
tauscher mit bis zu 95-Prozent 
Wirkungsgrad wird sie wieder 
als verbrauchte Luft abgeführt.

Durch den doppelten Energie-
gewinn – warme Zuluft und  
Wärmerückgewinnung bei der  
Abluft – erhalten sie attraktive 
staatliche Zuschüsse über die 
KfW-Bank und können die Inves-  
tition erhöht abschreiben. Der  
Primärenergiebedarf wird re-
duziert und die Anforderungen  
der Energieeinsparverordnung  
dadurch leichter erfüllt.



EnerSearch Balcony

Mit der EnerSearch Balcony 
Lüftung haben Sie gleich zwei 
Vorteile: Eine Balkonbrüstung 
in zeitgemäßer Optik und eine 
Lüftungsanlage in einem. Wie 
kann das funktionieren? Was 
von außen als moderne Milch-
glasbrüstung aussieht, ist im 
Inneren ein Luftkollektor, in dem 
durch solare Strahlungsenergie 
die einströmende Luft erwärmt 
wird. Die erwärmte frische Luft 
wird über einen in der Wand 
befindlichen Ventilator in das 
Gebäudeinnere eingetragen und 
an der Abluftseite über einen 
Wärmetauscher ausgetragen. 
Lüftung bedeutet auf diese Wei-
se nicht Wärmeverlust, sondern 
Wärmegewinn. Ihr Geldbeutel 
dankt es Ihnen, denn Sie sparen 
wie bei EnerSearch Solar zu-
sätzlich Heizkosten. Im Sommer 
freuen Sie sich, dass nur mit der 
kalten Nachtluft gelüftet wird.
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Wege in die Zukunft
Machen Sie den nächsten Schritt 

Gerne machen wir Ihnen auch kostenlos ein detail-
liertes Angebot mit einem Lüftungsplanentwurf, 
aus dem Sie sehen können, wie preisgünstig die 
EnerSearch Lüftungssysteme sind und welche 
Förder möglichkeiten bestehen.

Erfolgreich energetisch Sanieren oder hochwertig 
Bauen – EnerSearch ist genau der richtige Partner 
für Sie. Der erste Schritt ist eine sachkundige Be-
ratung, für die wir jederzeit zur Verfügung stehen.


