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i d ein L f ng kon ep ben ig ?

Im ersten Schritt pr fen wir, ob Sie ein L ftungskon ept ben tigen. Ein L ftungskon ept wird ben tigt
- bei der Planung und Erstellung eines neuen Geb udes
- bei einer l ftungstechnisch wesentlichen nderung eines Geb udes.
Eine wesentliche l ftungstechnische nderung eines Bestandsgeb udes (n50
4,5 h-1) ist .B. dann gegeben, wenn Teile der Geb udeh lle erneuert werden oder die Dichtheit der Geb udeh lle wesentlich ge ndert wird:
Im MFH werden mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster
der Nut ungseinheit) ausgetauscht
Im EFH werden mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht
b w. mehr als 1/3 der Dachflache abgedichtet
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Muss ein L ftungskon ept f r Ihr Geb ude erstellt werden, schlie en wir einen
Vertrag mit Ihnen ab, in dem die u erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten klar definiert sind.
F r die Erstellung eines L ftungskon eptes ben tigen wir von Ihnen verschiedene Unterlagen und Angaben. Sie erhalten u diesem Zweck eine Checkliste,
die wir hier aufgef hrt haben:

Checkli e Un e lagen
ein Sat Pl ne des Geb udes, Grundrisse, Schnitt, Ansichten
( .B. Bauantrag) im Ma stab 1:100
Berechnung Wohnfl che und Bruttorauminhalt
Fragebogen
In dem Fragebogen erhalten wir von Ihnen Angaben u
den Wohneinheiten, den Bewohnern und eventuellen Besonderheiten. Ebenso geben Sie an, welche Art der L ftung Sie
im Geb ude bevor ugen.
Sind nicht alle Unterlagen oder Pl ne ber das Geb ude vorhanden, nehmen
wir die Daten bei einem Vor-Ort-Termin auf.
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L f ng kon ep Teil 1:
Sind l f ng echni che Ma nahmen (LTM) no

endig?

Im Neubau und energetischen Modernisierungen erstellen wir f r Sie das L ftungskon ept Die ist un chst die Pr fung anhand der vorhandenen Unterlagen, ob l ftungstechnische Ma nahmen f r Ihr Geb ude erforderlich sind oder
ob die Luft ufuhr ber Undichtheiten im Geb ude ausreicht.

L f ng kon ep Teil 2:
A
ahl eine L f ng

em

Reicht die Luft ufuhr ber Undichtheiten im Geb ude nicht mehr aus, um die
L ftung um Feuchteschut sicher ustellen, sind l ftungstechnische Ma nahmen erforderlich. Hier gibt es verschiedene M glichkeiten, wie wir Ihnen im
Rahmen unserer Beratung vorstellen und usammen mit Ihnen das passende
S stem w hlen. Wichtig ist hierbei, dass die L ftung um Feuchteschut nuterunabh ngig funktioniert. Entsprechend der Auswahl berechnen wir f r Sie
das L ftungss stem f r Ihr Geb ude und berreichen Ihnen das Ergebnis in
einem ausf hrlichen Bericht, mit dem Sie die weiteren Schritte unternehmen
k nnen.
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Gerne unterst t en wie Sie bei der Erstellung de L ftungskon eptes f r Ihr
Geb ude!
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