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ANWENDUNGEN

Die Klimasysteme vom fairtype sind kompakt und 

einfach zu bedienen. Wir entwickeln für die 

verschiedenen Anwendungen spezielle Lösungen: 

fairtype für den Wohnbereich, fairtype für Schulen, 

fairtype für Bürogebäude undfairtype für die Industrie. 

Unsere Produkte sind mit Luftleistungen von 600 bis 

16.000 m3 / h erhältlich. Unsere Spezialisten entwickeln 

für jede Anwendung die maßgeschneiderte Lösung - 

für ein optimales Raumklima!

 

Das ganze Jahr

ein angenehmes

Raumklima

mit dem fairtype-

Klimasystem

Wohnbereich • Schule • Bürogebäude • Industrie

 Kompaktes und benutzerfreundliches System

 Sehr effizient 

 Langlebig und umweltfreundlich

 Wiederverwertbar

FAIRTYPE     |  info@fairtype.nl  |  www.fairtype.nl

IHR FAIRTYPE - HÄNDLER: 

Air@Work

Polanerbaan 1-3

3447 GN Woerden

+31 850 655 350

info@airatwork.com 

www.airatwork.com

Next Generation 

Comfort Control



KOMFORTABEL UND GESUND

Luft ist unsichtbar, aber jeder kann sie 

fühlen! In der Tat beeinflusst die Qualität 

der Luft das Wohlbefinden der Menschen. 

Zur Erreichung eines komfortablen und 

gesunden Raumklimas spielt die Luft die 

wichtigste Rolle. Diese Luft muss frisch sein 

und soll die richtige Temperatur haben. 

Gute Luftqualität sorgt außerdem für eine 

angenehme Atmosphäre, ein gutes Gefühl

und fördert die Gesundheit. Sie gibt 

dem Menschen Energie und steigert die 

Leistungsfähigkeit. Mit fairtype- Geräten 

kann ein passendes Raumklima während 

des ganzen Jahres sichergestellt werden 

in jedem Raum. Darüber hinaus kann jedes 

fairtype- Gerät mit einem speziell entwickel-

ten Feinstaub-Filter ergänzt werden.

HÖCHSTE EFFIZIENZ 

Fairtype - Geräte arbeiten mit höchster 

Effizienz! In der Winterzeit kann der 

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung bis 

zu 93% erreichen. In der Sommerzeit wird 

die Zuluft mit der „Verdampfungskraft

des Wassers“ gekühlt, diese Verdampfung 

findet auf der Rückluft-Seite des Wärmetaus-

chers statt. Mit Wirkungsgraden bis zu 100%.

Im Frühling und im Herbst, findet die 

Kühlung über den Bypass direkt statt.

Die nachfrageorientierte Regelung der 

fairtype - Geräte sorgt das ganze Jahr dafür, 

dass die Klimatisierung stets mit höchster 

Effizienz erfolgt. Unsere Geräte erreichen 

hiermit auf natürliche Weise die höchst-

möglichen Wirkungsgrade auf dem Markt!

 Kompaktes und benutzerfreundliches System

 Mit einem System das ganze Jahr über das richtige Raumklima

 Sehr effizient

 Geringe Energie- und Wartungskosten

 Langlebig und umweltfreundlich

 Keine Verwendung von schädlichen Kältemitteln, geringer CO2-Fußabdruck

 Vielseitig anwendbar

 Luftleistungen von 600 bis 16.000 m3 / h

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Fairtype - Geräte arbeiten mit einem sehr 

benutzerfreundlichen Kontrollsystem.

Die verwendeten Komponenten sind leicht 

zugänglich, leicht zu warten und / oder 

auszutauschen. Die Zahl der beweglichen 

Teile ist auf ein Minimum reduziert: Wasser-

pumpe und Ventilatoren, dies wirkt sich 

positiv auf die Störungsanfälligkeit und 

die Wartungskosten aus. Eine Wartung 

jährlich ist ausreichend. 

Fairtype - Geräte zeichnen sich daher 

durch niedrige Betriebskosten aus: Geringer 

Energieverbrauch und niedrige Wartungs-

kosten!

NACHHALTIG: NATÜRLICHES KLIMA

Bei der Entwicklung der fairtype - Geräte galt 

unser größtes Augenmerk der Umwelt! Wir 

setzen keine Kompressor-Technologie mit um-

weltschädlichen, synthetischen Kältemittel ein. 

Fairtype arbeitet nur mit Wasser! Die einzige 

Energie, die verbraucht wird, ist für den Betrieb 

einer kleinen Wasserpumpe und der Ventila-

toren erforderlich, die Regelung erfolgt immer 

bedarfsorientiert. Dadurch können wir jederzeit 

höchste Energieeffizienz garantieren. Mit den 

fairtype - Geräten halten wir uns nicht nur an 

die bestehenden Gesetze und Vorschriften 

(ErP, EcoDesign Richtlinien ect.), sondern sind 

stets bestrebt, diese zu übertreffen. Neben 

besonders hohen saisonalen Ertragswerten 

(COP und EEA) haben fairtype - Geräte auch 

einen außergewöhnlich niedriger Beitrag 

zum Treibhauspotenzial (GWP = 0). Durch 

Minimierung des Energieverbrauchs ist der 

CO2-Fußabdruck Der Geräte extrem niedrig.

Die stetige Erderwärmung ist eine Tatsache. Dies bedeutet, dass ein wachsender Bedarf für 

Kühlung besteht. Wohn- und Geschäftshäuser werden heutzutage immer besser isoliert, daher 

wird das Thema Klimatisierung immer wichtiger. Ob es um das Kühlen oder Heizen geht, ein 

angenehmes Raumklima wird immer gewünscht - das ganze Jahr über!

In herkömmlichen Systemen werden häufig schädliche synthetische Kältemittel verwendet. 

Diese sind nicht immer effizient und benutzerfreundlich. Deshalb haben wir ein revolutionäres 

neues Klimakontrollsystem einwickelt: fairtype - eine einzigartige Kombination aus Kühlung 

und Heizung in einem kompakten System, kältemittelfrei und mit besonders hohem Wirkungs-

grad. Daher zeichnet sich das System durch niedrige Energie- und Wartungskosten aus. 

Machen Sie sich mit den vielen Vorteilen vertraut.

Vier Jahreszeiten -  
ein angenehmes Raumklima

Die fairtype - Vorteile:
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