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Bei montage und Betrieb des geräts sind die anforderungen der vorliegenden 
Betriebsanleitung sowie die länderspezifisch geltenden elektrischen Vorschriften, gebäude- und 
Brandschutzstandards genau einzuhalten.
Das gerät ist vor allen anschluss-, einstellungs-, wartungs- und reparaturarbeiten vom 
stromnetz zu trennen. 
Montagearbeiten sind ausschließlich von Fachpersonal vorzunehmen, welches über eine 
gültige Zulassung für elektrische Arbeiten an Elektroanlagen bis 1000 V verfügt. Lesen 
Sie die Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerät. 
Vor der montage des geräts ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, gehäuse oder gitter 
zu überprüfen. Des weiteren ist sicherzustellen, dass sich keinerlei fremdkörper im gehäuse 
befinden, welche die Laufradschaufeln beschädigen könnten.
Bei der montage darauf achten, dass das gehäuse nicht deformiert wird! eine 
gehäusedeformation kann zu Blockierung des motors und lauten geräuschen führen.
unsachgemäße Verwendung, unberechtigte Änderungs- und nacharbeiten sowie 
modifizierungen am gerät sind untersagt.
Das gerät darf keiner witterung (regen, sonne usw.) ausgesetzt werden.
Die förderluft darf keinen staub, keine Dämpfe, festfremdstoffe, klebrigen stoffe oder faserstoffe 
enthalten.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
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Das gerät ist nicht für den einsatz in einer entzündungs- und explosionsgefährdeten 
umgebung, die z.B. spiritusdämpfe, Benzin oder insektizide enthält, ausgelegt.
Die Zu- und abluftöffnung nicht verschließen oder verdecken, um einen optimalen Luftstrom zu 
gewährleisten.
setzen sie sich bitte nicht auf das gerät und lassen sie keine gegenstände darauf liegen.
Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen informationen gelten zum Zeitpunkt der 
abfassung des Dokuments als richtig. um aktuelle technische entwicklungen umzusetzen, 
behält sich das unternehmen das recht vor, jederzeit Änderungen in der Bauweise, den 
technischen eigenschaften und dem Lieferumfang des gerätes vorzunehmen.
Das gerät nie mit feuchten Händen anfassen. 
Das gerät nie barfuß anfassen.

Dieses gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich kinder) mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten oder fehlenden 
erfahrungen oder kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt.
kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem gerät spielen.

wenn das netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, kundendienst oder ähnlich 
qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine gefahr zu vermeiden.

stellen sie sicher, dass das gerät vom stromnetz getrennt ist, bevor sie den schutz entfernen.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERÄT GETRENNT ZU ENTSORGEN.
DAS GERÄT DARF NICHT IM RESTMÜLL ENTSORGT WERDEN.

treffen sie Vorkehrungen, um einen gasrückstau durch offene rauchabzüge oder andere 
Brandschutzeinrichtungen in den raum zu vermeiden.
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Das gerät ist für den kontrollierten Luftwechsel in einfamilienhäusern, Büros, Hotels, cafés, konferenzsälen und anderen wohn- und 
gewerberäumen bestimmt. es dient der wärmerückgewinnung aus der abluft zur erwärmung der Zuluft. 
Das gerät eignet sich nicht für die Lüftung von schwimmbädern, saunen, gewächshäusern, sommergärten und anderen feuchten 
räumlichkeiten.
Dank der wärmerückgewinnung und ihrer energiesparenden eigenschaften ist das gerät eines der entscheidenden elemente für den 
energieeffizienten, modernen Hausbau. Das gerät ist ein Bestandteil eines Lüftungssystems und nicht für den einzelbetrieb ausgelegt.
Das gerät ist für Dauerbetrieb bei permanenter stromversorgung ausgelegt.
Das fördermedium darf keine explosiven und brennbaren stoffe, chemischen Dämpfe, klebrigen stoffe, faserstoffe, staub-, ruß-, 
Ölpartikel und anderen schädlichen substanzen wie gifte, krankheitserreger enthalten.

LIEFERUMFANG

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

Name ANZAHL

Lüftungsanlage 1 st.
Betriebsanleitung 1 st.
Bedienfeld 1 st.
Verpackung 1 st.

VUE 100 P 3 B EC L А14

Bedienfeld
a14: touch-Bedienfeld
Ausführung
L: linksseitig
r: rechtsseitig
Motortyp
ec: elektronisch kommutierter motor
Zusätzliche Zubehörteile
_: kein Bypass 
B: Bypass
Gehäuseausführung
niedriges Profil
Montageeigenschaften
aufhängbare montage, waagerechte stutzen
Nennförderleistung, m3/h
100/150/250/350
Serie
Vue: Lüftungsanlage mit energierückgewinnung

VERWENDUNGSZWECK
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TECHNISCHE DATEN

Das gerät ist in geschlossenen räumen bei temperaturen von +1 °c bis +40 °c und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80 % 
einsetzbar. Die taupunkttemperatur der beförderten Luft muss 2-3 °c unter der temperatur der gehäuseoberfläche liegen, damit sich kein 
kondensat im inneren des gehäuses bilden kann. 
Das gerät gehört zu den elektrischen anlagen der klasse i.
schutzart gegen eindringen von fremdkörpern und wassereintritt:
• iP22 für die montierte Lüftungsanlage,
• iP44 für die motoreinheiten.
Die Bauweise des geräts wird ständig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige modelle von der Beschreibung in dieser 
Betriebsanleitung abweichen können.

Parameter VUE 100 P3B EС VUE 150 P3B EС VUE 250 P3B EС VUE 350 P3B EС

Versorgungsspannung, V/50/60 Hz 1~ 230

max. Leistungsaufnahme der anlage, w 66 83 84 171

max. stromaufnahme, a 0,5 0,7 0,7 1,3

max. förderleistung, m3/h 170 215 300 430

Drehzahl, min-1 2800 2000 2000 3200

schalldruckpegel @ 3 m, dBa 30 32 36 46

fördermitteltemperatur, °c -15...+40

abluftfilter g4

Zuluftfilter g4 und f8 (Pm2.5 93 %)

Durchmesser des anschlussstutzens, mm 100 100 150 150

effizienz der wärmerückgewinnung, % 70-82 68-82 63-73 68-85

effizienz der feuchterückgewinnung, % 24-41 22-41 16-27 19-34

typ des wärmetauschers enthalpie-kreuzstrom

gewicht, kg 17 26 29 42

seV-klasse a



6

Vue 100/150/250/350 P3B eС

www.ventilation-system.com

H
1H

A1

A

B1

Ø
D

B

L

L

A B

A

B

modell
abmessungen, mm

Ø D a a1 B B1 H H1 L

Vue 100 P3B eС 100 734 600 481 571 207 229 300

Vue 150 P3B eС 100 987 854 704 793 222 241 480

Vue 250 P3B eС 150 987 854 704 793 227 246 480

Vue 350 P3B eС 150 1157 1024 754 843 277 296 488
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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

Zuluftventilator

Abluftventilator

*Bypassklappe 

Abluft�lter

Steuereinheit

Temperatursensor für den Frostschutz 
des Wärmetauschers 

Luftdichte Kabeldurchführungen

Wartungsseite
Zugangstür für Filter- 

und Wärmetauscherwartung

Kreuzstromwärmetauscher

Zuluft�lter

**Feuchtigkeitssensor

Bedienfeld

Stromkabel mit einem Netzstecker

Linksseitige Ausführung

Die wartungsblende der anlage ist mit einer abnehmbaren Zugangstür für reinigung und austausch von filter und wärmetauscher 
ausgestattet. Die steuereinheit befindet sich im gehäuse der anlage.
Das strom- und erdungskabel sind über die luftdichte kabeldurchführung an der seite der anlage mit der steuereinheit verbunden. 
Platten-, enthalpie- kreuzstromwärmetauscher aus polymerisierter Zellulose.
*Die Bypassklappe ist je nach Betriebsart der anlage geschlossen oder geöffnet.
**auf kundenwunsch kann die Lüftungsanlage mit einem feuchtigkeitssensor ausgestattet werden. 
Die Lüftungsanlage behält mit Hilfe des feuchtigkeitssensors die gewünschte raumluftfeuchte bei. wenn die abLuftfeuchtigkeit den 
sollwert übersteigt, schaltet die Lüftungsanlage automatisch auf die höchste Lüftungsstufe. 
wenn die raumluftfeuchte unter den sollwert sinkt, kehrt die Lüftungsanlage in den vorherigen Betrieb zurück. 
montage, anschluss und einstellung des feuchtigkeitssensors werden vor Ort durch einen servicetechniker vorgenommen. 

LINKS- UND RECHTSSEITIGE AUSFÜHRUNG DER ANLAGEN
Die wahl der geeigneten ausführung erlaubt den montagekomfort zu verbessern, die Länge der Lüftungsrohre sowie die anzahl der 
Verbindungswinkel zu reduzieren. 

BETRIEBSARTEN DER LÜFTUNGSANLAGE
Wärmerückgewinnung: die warme, verbrauchte abluft gelangt aus dem raum in die Lüftungsanlage, wird im abluftfilter gereinigt 
und strömt durch den wärmetauscher. anschließend wird sie durch den abluftventilator über das fortluftrohr ins freie geführt. 
Die kalte, frische außenluft wird im Zuluftfilter gereinigt, strömt durch den wärmetauscher und wird vom Zuluftventilator weiter in den 
raum geleitet. im wärmetauscher wird die wärme aus der warmen abluft auf die kalte außenluft übertragen. Hierbei sind die beiden 
Luftströme vollständig voneinander getrennt. Die wärmerückgewinnung minimiert wärmeverluste in der kalten Jahreszeit und spart 
somit Heizkosten. Der enthalpie-wärmetauscher ermöglicht nicht nur wärme- sondern auch feuchterückgewinnung.
in der sommerzeit wird die warme Zuluft im wärmetauscher abgekühlt und entfeuchtet. in der winterzeit wird diese erwärmt 
und befeuchtet. Der wasserdampf kondensiert aus der verbrauchten, feuchten Luft auf den wärmetauscherplatten und wird dort 
aufgenommen. Die abgegebene wärme- und feuchte werden auf die Zuluft übertragen. eine übertragung von schmutz, gerüchen 
und mikroorganismen ist hierbei ausgeschlossen. R

ABLUFT

ZULUFT

AUßENLUFT 

FORTLUFT

AUßENLUFT 

ZULUFTFORTLUFT

ABLUFT

Linksseitige ausführung rechtsseitige ausführung
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ABLUFT

ZULUFT

AUßENLUFT 

FORTLUFT

AUßENLUFT 

ZULUFTFORTLUFT

ABLUFT

Linksseitige ausführung rechtsseitige ausführung

Frostschutzbetrieb: ein integriertes frostschutzsystem dient dem Vereisungsschutz des wärmetauschers in der kalten Jahreszeit. 
Die Vereisungsgefahr wird über einen frostschutz-temperatursensor im fortluftrohr gemeldet. Der frostschutzbetrieb wird bei einer 
fortlufttemperatur von +3 °c aktiviert. nach erhöhung der fortlufttemperatur kehrt die Lüftungsanlage in die vorherige Betriebsart 
zurück. während des frostschutzbetriebs läuft nur der abluftventilator, der Zuluftventilator ist ausgeschaltet. 

Sommerbetrieb: Bei anlagen mit einer Bypassklappe  kommt der teil der abgeführten Luft nicht in Verbindung mit dem wärmetauscher.

ABLUFT

ZULUFT

AUßENLUFT 

FORTLUFT

AUßENLUFT 

ZULUFTFORTLUFT

ABLUFT

Linksseitige ausführung rechtsseitige ausführung
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MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER MONTAGE DES 
GERÄTS AUFMERKSAM DURCH!

BEI DER MONTAGE DES GERÄTS IST EIN AUSREICHENDER WARTUNGSZUGANG ZU 
BERÜCKSICHTIGEN.

MONTAGE DES FEUCHTIGKEITSSENSORS 
Der feuchtigkeitssensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und als sonderzubehörteil verfügbar.
Der feuchtigkeitssensor muss vor der montage der Lüftungsanlage installiert werden.
montagereihenfolge:
• Lösen sie die schrauben an der wartungsblende der anlage und nehmen sie diese ab. 
• setzen sie den feuchtigkeitssensor auf der seite des abluftrohres in die Halterung und schließen sie den anschlussstecker des 

feuchtigkeitssensors an die entsprechende Buchse auf der steuereinheit an. siehe anschlussschema.
• Bringen sie die abdeckung wieder an.

Beilagscheibe

Schraubenmutter

Gewindeschraube

Schwingungsisolierender Gummi

m
in

 2
0 

m
m

MONTAGE DER LÜFTUNGSANLAGE
Die anlage ist für eine Deckenmontage mit gewindeschrauben, schraubenmuttern und schwingungsisolierendem gummi konzipiert.
Die Befestigungselemente für die montage sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat gekauft werden.
Bei der auswahl der Befestigungselemente ist auf das material der montagefläche und das gewicht der Lüftungsanlage (siehe technische 
Daten) zu achten. Die auswahl der Befestigungselemente ist von einem qualifizierten fachmann vorzunehmen.
stellen sie vor der montage sicher, dass das ventilatorgehäuse keine fremdteile wie folie oder papier enthält. 
es muss ausreichender zugang zum gerät für wartungs- und reparaturarbeitung sichergestellt sein. 
Der abstand zwischen anlage und Decke muss mindestens 20 mm betragen.
um eine optimale Leistung zu erreichen und einen Luftwiderstand infolge von turbulenzen im Luftstrom zu minimieren, verbinden sie 
auf beiden seiten gerade Luftrohrstücke mit den stutzen.
minimale Länge der geraden Luftrohrstücke:
• 1 x rohrdurchmesser auf der ansaugseite,
• 3 x rohrdurchmesser auf der auslassseite.
wenn die Lüftungsrohre an einem oder mehreren stutzen der Lüftungsanlage fehlen oder zu kurz sind, schützen sie die innenliegenden 
teile der Lüftungsanlage mit einem gitter oder einer anderen schutzvorrichtung mit einer maschenweite von max. 12,5 mm vor dem 
eindringen von fremdkörpern.
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NETZANSCHLUSS

DAS GERÄT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN!
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE DÜRFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN FACHKRAFT 

DURCHGEFÜHRT WERDEN! 
DIE ELEKTRISCHEN ECKDATEN DES GERÄTS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT 

ANGEFÜHRT.

• Das gerät ist für den anschluss an ein einphasenstromnetz mit 230 V 50/60 Hz in übereinstimmung mit dem anschlussschema 
vorgesehen. Das gerät ist über isolierte, elektrische stromleitungen (kabel) an die stromversorgung anzuschließen.

• Bei der auswahl des passenden Leitungsschutzschalters ist auf den maximalen Laststrom und die maximale Drahttemperatur zu 
achten, welche vom Leitertyp, der isolierung, Länge und Verlegungsart des Leiters abhängig ist.

• am externen eingang muss ein in das stationäre stromversorgungsnetz eingebauter schutzschalter installiert werden, der den 
stromkreis bei kurzschluss oder überlastung unterbricht.

• Der montageort des Leitungsschutzschalters muss für den fall einer notabschaltung der Lüftungsanlage schnell zugänglich sein.
• Der nennauslösestrom des Leitungsschutzschalters muss mit der stromaufnahme der Lüftungsanlage übereinstimmen, siehe 

technische Daten.
• Zur wahl des auslösestroms nehmen sie den nächsten wert des Leitungsschutzschalters in der reihe nach der maximalem 

stromaufnahme des geräts. 
• Der Leitungsschutzschalter ist im Lieferumfang nicht enthalten.
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Die wartungsarbeiten 3–4-mal pro Jahr durchführen. 
Die wartung der Lüftungsanlage umfasst regelmäßige reinigung der 
geräteoberfläche und filterersatz oder -reinigung.

1. Filterpflege (3–4-mal pro Jahr)
Verschmutzte filter erhöhen den Luftwiderstand und vermindern den 
Zuluftvolumenstrom. reinigen sie die filter nach Bedarf, aber mindestens 3–4-
mal im Jahr. nehmen sie für den filterwechsel die wartungsblende ab und 
entnehmen sie die verschmutzte filter. setzen sie neue filter ein und bringen sie 
die wartungsblende wieder an. kontaktieren sie für ersatzfilter den Händler.

2. Pflege des Wärmetauschers (einmal pro Jahr)
auch bei regelmäßiger reinigung der filter kann sich etwas staub im 
wärmetauscher ablagern. Daher muss der wärmetauscher für eine anhaltend 
hohe effizienz ebenso regelmäßig gereinigt werden. nehmen sie diesen aus der 
Lüftungsanlage und reinigen sie ihn mit Druckluft oder mit einem staubsauger. 
setzen sie ihn anschließend wieder in die Lüftungsanlage ein.

3. Pflege der Ventilatoren (einmal pro Jahr)
auch wenn sie die filter regelmäßig reinigen, kann etwas staub in die Ventilatoren 
gelangen und somit die förderleistung der Lüftungsanlage und den Zuluftstrom 
vermindern.
Die reinigung erfolgt mit einem tuch oder einer weichen Bürste. 
um eine Beschädigung des Laufrads zu vermeiden ist die reinigung mit wasser, scheuernden reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder 
scharfen gegenständen nicht gestattet.

4. Wartung der Lüftungsrohre (alle fünf Jahre)
auch wenn sie alle empfohlenen wartungsarbeiten regelmäßig durchführen, kann etwas staub in die Lüftungsrohre gelangen und 
somit die förderleistung und den Volumenstrom vermindern.
Die wartung besteht aus der regelmäßigen reinigung oder dem ersetzen der Lüftungsrohre.

5. Wartung der Steuereinheit (nach Bedarf)
Die steuereinheit befindet sich im gehäuse der anlage.
um Zugang zur steuereinheit zu bekommen, lösen sie die schrauben der wartungsblende und nehmen sie diese ab.

DAS GERÄT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN.
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOM STROMNETZ GETRENNT IST, BEVOR SIE 

DEN SCHUTZ ENTFERNEN.

WARTUNGSHINWEISE
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STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung Mögliche Gründe Abhilfe

Der Ventilator/die Ventilatoren 
startet/starten nicht.

keine stromversorgung
überprüfen sie, ob die stromversorgung richtig 
angeschlossen ist. Beseitigen sie ansonsten den 
anschlussfehler.

niedrige förderleistung

Verschmutzte filter, Ventilatoren und 
wärmetauscher

reinigen oder ersetzen sie die filter. reinigen sie die 
Ventilatoren und den wärmetauscher.

Verstopftes oder beschädigtes 
Lüftungssystem

Die Bestandteile des Lüftungssystems reinigen. Die 
beschädigten Bestandteile ersetzen.

Lautes geräusch, Vibrationen

Verschmutztes flügelrad Das flügelrad reinigen.

Lose schraubverbindung in den 
Ventilatoren oder im gehäuse

Die schrauben in den Ventilatoren oder im gehäuse 
festziehen.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

• Das gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten raum bei einer temperatur  von +5 ˚С bis +40 ˚С und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

• Dämpfe und fremdstoffe in der Luft, die korrosion verursachen und anschluss-abdichtungen beschädigen können, sind nicht 
zulässig.

• Bei umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung möglicher schäden verwenden. 
• Die transporterfordernisse für diese Ladungsart sind zu erfüllen. 
• Die Beförderung mit fahrzeugen jeglicher art muss unter stetigem schutz vor schädlichen mechanischen und witterungsbedingten 

einflüssen erfolgen. Das gerät nur in der Betriebslage transportieren.
• Be- und entladearbeiten sorgfältig durchführen, vor stößen schützen.
• Vor der ersten Verwendung nach dem transport bei niedrigen temperaturen muss das gerät mindestens 3-4 stunden bei 

raumtemperatur aufbewahrt werden.
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HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den europäischen normen und standards, den richtlinien über niederspannung und elektromagnetische 
Verträglichkeit. Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit den maßgeblichen anforderungen aus richtlinie 2014/30/eu über 
elektromagnetische Verträglichkeit, niederspannungsrichtlinie 2014/35/eu und richtlinie 93/68/ewg über ce-kennzeichnung 
übereinstimmt.
Dieses Zertifikat ist nach Prüfung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.
Der Hersteller setzt eine garantiedauer von 24 monaten ab Verkaufsdatum über den einzelhandel fest, unter der Bedingung der erfüllung 
der Vorschriften für transport, Lagerung, montage und Betrieb durch den Verbraucher. 
Bei funktionsstörungen des geräts durch werkseitig verursachte fehler, die innerhalb der garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher 
anspruch auf kostenlose Behebung der mängel am gerät mittels garantiereparatur durch den Hersteller. 
Die garantiereparatur umfasst insbesondere arbeiten zur Behebung von mängeln beim Betrieb des geräts, um eine bestimmungsgemäße 
nutzung des geräts innerhalb der garantiefrist sicherzustellen.
Die mängelbehebung erfolgt durch ersatz oder reparatur der defekten teile oder einheiten des geräts.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
• regelmäßige technische wartung 
• montage/Demontage des geräts 
• einrichten des geräts 
für die garantiereparatur muss der Verbraucher das gerät, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des kaufdatums sowie einen 
Zahlungsbeleg als Bestätigung des kaufs vorlegen.
Das vorgelegte modell des geräts muss mit dem modell übereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
wenden sie sich für garantieleistungen an den Verkäufer des geräts. 

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
• Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollständig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschließlich der vom 

Verbraucher demontierten Bestandteile des geräts.
• nichtübereinstimmung des modells oder der marke des geräts mit den angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
• nicht fristgerechte technische wartung des geräts durch den Verbraucher.
• Bei vom Verbraucher zugefügten äußerlichen Beschädigungen des gehäuses und der inneren einheiten (außer äußeren 

Änderungen am gerät, welche für die montage notwendig sind).
• Änderungen an der konstruktion des gerätes oder technische Änderungen am gerät.
• austausch und Verwendung von einheiten oder teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
• unzweckmäßige Benutzung des geräts.
• Verletzung der montagevorschriften des geräts durch den Verbraucher.
• Verletzung der Vorschriften für die steuerung des geräts durch den Verbraucher.
• anschluss des geräts an ein stromnetz mit einer anderen spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
• ausfall des geräts infolge von spannungssprüngen im stromnetz.
• Durchführung einer selbständigen reparatur des geräts durch nichtautorisierte Personen.
• reparaturen des geräts durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
• ablauf der garantiefrist des geräts.
• Verletzung geltender Vorschriften für die Beförderung des geräts durch den Verbraucher.
• Verletzung der Vorschriften über die Lagerung des geräts durch den Verbraucher.
• rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das gerät.
• ausfall des geräts infolge höherer gewalt (feuer, überschwemmung, erdbeben, kriege, militärische Handlungen jeder art, 

Blockaden).
• fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
• nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem kaufdatum.
• fehlen des kaufbelegs mit ausgewiesenem kaufdatum, welcher den kauf bestätigt.

ERFÜLLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE 
ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERÄTS 

SICHERZUSTELLEN.

DIE GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE KÖNNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT 
WERDEN, WENN DAS GERÄT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER 

DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN.
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ABNAHMEPROTOKOLL 

Typ des Geräts Lüftungsanlage mit energierückgewinnung

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Prüfzeichen

VERKÄUFERINFORMATIONEN 

Bezeichnung der
Verkaufsstelle

stempel des Händlers

Anschrift
Telefon
E-Mail
Kaufdatum
gerät mit sämtlichem Zubehör mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die garantiebedingungen sind 
verständlich und akzeptiert.

Unterschrift des Käufers

MONTAGEPROTOKOLL 

Das gerät ____________________________________________ ist gemäß den anforderungen 
dieser Betriebsanleitung montiert und an das stromnetz angeschlossen.

stempel der montagefirma

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des 
Monteurs
Montagedatum Unterschrift
Die montage des geräts entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen 
und technischen normen und standards. Das gerät funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller 
vorgesehen.

Unterschrift

GARANTIEKARTE 

Typ des Geräts Lüftungsanlage mit energierückgewinnung

stempel des Händlers

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Händler
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