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Unermüdlich  
im einsatz  
für gesunde raumluft 
Naber mit Neuentwicklungen

Um Abluftsysteme auch in hocheffizient gedämmten Gebäuden zu ermöglichen und das 
Prinzip „Abluft braucht Zuluft“ komfortabel zu gestalten, hat Naber Compair® Bixo 
Balance® zur Marktreife gebracht. Der Zuluftbetrieb dieses technologisch neuen, klap-

penfreien Verschlusssystems wird völlig autark elektronisch gesteuert. Das erstmals auf einer 
Messe gezeigte Set aus Zuluft- und Abluftmauerkasten sorgt damit für automatische Luft-
zufuhr während des Betriebs der Dunstabzugshaube und einen dämmdichten Verschluss im 
Ruhezustand. Die im Gerät integrierte Elektronik registriert den Abluftstrom des Dunstab-
zugs und öffnet den Durchlass schon bei geringen Volumenströmen vollständig. Dies bedeutet 
eine hohe Effizienz bereits bei geringen und mittleren Leistungsstufen. Die ausströmende Luft 
passiert die glatte High-Tech-Textilmembran nahezu barrierefrei. Eine Kabelverbindung zum 
Dunstabzug ist nicht nötig. Das macht die Montage einfach und bietet vielfältige Installations-
optionen. Um Unterdrucksituationen in Gebäuden mit nahezu luftdichter Hülle entgegenzu-
wirken, kommuniziert eine 
in die Ablufteinheit integ-
rierte Steuereinheit drahtlos 
per Funk mit bis zu drei, 
unabhängig positionierba-
ren Zuluftmauerkästen Bixo 
Balance®.
Auch für Umluftlösungen 
lässt sich bei den Nordhor-
nern Zubehör finden, das 
die Effizienz dieser Hauben 
sichert. Compair Control® 
meldet den Zeitpunkt für 
den Filterwechsel oder die 
Regeneration über ein akus-
tisches Signal. Die Kontroll-
einheit errechnet die Belas-
tung von bis zu vier Filtern 
anhand des Luftdrucks 
und der Betriebsdauer der 
Dunstabzugshaube. Der 
Reset erfolgt immer dann, 
wenn die Filterbox geöffnet 
wird, an der die Kontroll-
einheit montiert wurde.
  www.naber.com

Neben den im Vorfeld zur Herbstmesse bereits angekündigten neuen Eigenentwicklungen  

bei Keramik- und Edelstahl-Einbauspülen standen bei Naber Neuheiten bei Lüftungs- und  

Lichttechnik sowie praxisnahes Montagezubehör an.

KERN des gemeinsam mit Prof. Dr. 
Werner Sobek von der universität 

Stuttgart entwickelten Mauerkastens 
ist das TwisterTec-Verschlusssystem. 

Ein kleiner Elektromotor verdreht 
nahezu geräuschlos eine verschleiß-

feste Textilmembran wie eine Tüte 
nicht nur hermetisch dicht, sondern 
es entstehen gleich drei dämmende 

Luftkammern. Das Passivhaus 
Institut hat Bixo als passivhaustaug-

liche Komponente zertifiziert.

uNENTBEHRLICH IM MONTAGEALLTAG: Montec®  
Installationszubehör, hier der Montagerahmen Flex Frame




