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behalten sie beim thema heizen einen 
Klaren Kopf und warme füsse.

gerade in der heiztechnik führt der Einsatz von modernen Niedertempe-
ratursystemen und regenerativen heizsystemen wie wärmepumpen oder 
brennwertkesseln zu spürbar niedrigeren Heizkosten. durch die zuneh-
mende wärmedämmung entsteht eine luftdichte gebäudehülle, die eben-
falls wärmeverluste minimiert. das spart geld und schützt die wertvollen 
natürlichen ressourcen.

auch der einsatz einer fußbodenheizung bietet viele Vorteile. die milde 
Strahlungswärme und die angenehmen Oberfl ächentemperaturen 
gewähren ein einzigartiges Wohlgefühl. besonders hervorzuheben sind 
die idealen Kombinationsmöglichkeiten mit alternativen energien und 
modernster regeltechnik. 

Das Beste daran: 
die niedrigeren Vorlauftemperaturen sparen bis zu 13 % energiekosten!

Jeder Bauherr, egal ob Investor oder privat, sollte sein Haus nach 
dem neuesten Stand der Technik bauen. Dabei ist heute besonders 
der Umwelt- und Klimaschutz zu beachten. Ebenso wichtig ist das 
gesunde Wohnen und Arbeiten. Gesetzliche Vorgaben, wie etwa die 
EnEV oder EU-Richtlinien, sind hierbei zu berücksichtigen.

All diese Argumente lassen nur einen Schluss zu: 
Die moderne Fußbodenheizung ist das Plus für jedes Haus.

Primärenergieverbrauch

berechnung nach din 4108-6 
und din 4701-10/12

DER HAUSBAU

mit Niedertemperatur-
Flächenheizung

mit Heizkörpern
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Nur eine kontrollierte Wohnraumlüftung 
deckt auf moderne und effi  ziente Weise 
den ständigen Bedarf an gefi lterter Frisch-
luft. Sie optimiert somit dauerhaft die 
Raumluftqualität.

Luftdichte 
Gebäudehülle
gebäude, die höchsten energeti-
schen standards entsprechen 
und nach den regeln der eneV 
gebaut werden, weisen eine luft-
dichte hülle auf. diese verhindert 
den natürlichen luftaustausch 
und damit einen hygienischen 
mindestluftwechsel. die normale 
lüftung durch öff nen der fenster 
ist unzureichend. zudem können 
dabei abgase und lärm ungefi ltert 
in den raum dringen.

geschlossene Fenster

 frische Außenluft

kontrollierte Wohnraumlüftung

angenehm

Stunden

störend, 
abnehmende 
Konzentrations-
fähigkeit, Kopf-
schmerzen etc.

Wirkung 
auf den
Menschen
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CO2-Konzentration
ein mangelnder gesunder luft-
austausch ist oft schon beim be-
treten eines raumes spürbar. „ab-
gestandene“, sauerstoff arme luft 
bedeutet einen anstieg der co2-
Konzentration. Konzentrations-
schwäche und beeinträchtigungen 
wie Kopfschmerzen und übelkeit 
schränken das wohlbefi nden ein.
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wÄrme und belüftung haben direKten
einfluss auf das wohlbefinden.

DER ANSPRUCH
Lüftungswärme-
verluste
durch vollständiges öff nen der 
fenster kann ein hoher luftwechsel
erzeugt werden. dadurch entsteht 
aber gleichzeitig ein hoher energie-
verlust. eine kontrollierte wohn-
raumlüftung mit wärmerückgewin-
nung vermeidet lüftungswärme-
verluste und spart energie.

Feuchtigkeit und 
Schimmelbildung
unzureichender luftaustausch 
begünstigt den anstieg der luft-
feuchtigkeit im gebäude. dies kann 
sehr schnell zu schimmelbildung 
an den wänden führen. gesund-
heitliche risiken und bauschäden 
sind die folge.

Pollenallergien
ungefi lterte luft enthält eine 
menge kleiner, fast unsichtbarer 
schwebstoff e. besonders allergi-
ker leiden, wenn im frühjahr und 
sommer millionen pollen ins ge-
bäude gelangen.
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DAS SYSTEM
Ein Plus an Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden oder im Büro. 
Heizen, Lüften, Kühlen – mit AIRCONOMY ®. Die ideale Kombination, 
die einen zu jeder Jahreszeit durchatmen lässt.

airconomY ® ist die ideale lösung für alle.

wohlfühlen beim wohnen und arbeiten: durch die intelligente Kombination der drei funktionen erfüllt airconomY ® 
höchste ansprüche im wohn- und arbeitsbereich. Geruchs- und schadstoff belastete Raumluft wird permanent 
ausgetauscht. gefi lterte frischluft verhindert bauschäden durch feuchte- und schimmelpilzbildung.

behagliche wärme im wohn- und 
arbeitsbereich durch das bewährte 
system der fußbodenheizung: 
airconomY ® sorgt für eine ange-
nehme und milde strahlungswärme 
über die gesamte bodenfl äche – 
immer in einem wärmephysiologisch 
optimalen temperaturbereich.

airconomY® 
heizt

airconomY®

lüftet
frische und wohltemperierte luft in 
allen räumen: das airconomY ® 
systemelement garantiert eine 
optimale Verteilung in den aufent-
haltsräumen. wahlweise strömt 
erwärmte oder gekühlte luft vor 
den fensterfl ächen in den raum – 
in den fußboden eingelassene 
luftauslässe ermöglichen eine 
zugfreie und optisch ansprechende 
luftzufuhr. über ein abluftsystem wird 
verbrauchte luft der wärmerückge-
winnung zugeführt, um die nach-
strömende außenluft vorzuwärmen.

Kühlung bei hohen temperaturen 
im sommer: bei bedarf führt air-
conomY ® gekühltes wasser durch 
die rohrregister im boden. nach 
dem prinzip der stillen Kühlung wird 
wärme über den boden abgeführt. 
auch hier trägt sowohl die tempe-
rierte fläche als auch die frischluft 
zur Kühlleistung bei. unter einhal-
tung der behaglichkeitskriterien 
erfolgt so eine reduzierung der 
Kühllast. die gekühlte zuluft ist auch 
trockener und trägt somit zur be-
haglichkeit bei.

airconomY®

Kühlt
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fußbodenheizung mit 
heizkreisverteiler
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einzelraumregelung6

fortluft8

außenluft1
lüftungsgerät mit 
wärmerückgewinnung
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zuluft3
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systemelement
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AIRCONOMY ® Systemmodul

unsichtbar in den boden integriert, dient das modul als wärmetauscher und temperiert die frischluft ideal 
auf die gewünschte raumtemperatur. zudem sorgt es für eine geräuschlose und zugfreie Quelllüftung. dank 
des großen Querschnitts des airconomY ® systemmoduls wird die strömungsgeschwindigkeit stark redu-
ziert. durch seine spezielle geometrie dient dieses systemmodul nicht nur als wärmetauscher, sondern auch 
als leistungsstarker schalldämpfer.

Die Luftauslässe

durch die frischluftzufuhr direkt am boden vor dem fenster wird durch natürliche Konvektion eine optimale 
luftverteilung im raum erreicht. gleichzeitig wirkt sie unbehaglichen temperaturen im fensterbereich entgegen. 
die gefi lterte frischluft durchströmt den kompletten raum, und die verbrauchte luft wird wieder aus dem 
gebäude geführt.

1

1

AIRCONOMY ® – Behaglichkeit auf höchstem Niveau. Die Kombination 
der beiden Systeme sorgt für ein absolutes Wohlfühlklima.
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das multifunKtionale sYstem 
für innoVatiVe haustechniK.

DIE FUNKTION
AIRCONOMY ® stellt die Kombination einer 
Warmwasser-Fußbodenheizung und einer 
kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung dar. Durch den Aufbau des 
Fußbodens erfolgt der Ausgleich der Wärme-
verluste einerseits nach dem Funktionsprinzip 
einer Fußbodenheizung über die Fußboden-
oberfl äche und andererseits durch die Zufuhr 
von Warmluft.
Infolge der großen Wärmeaustauschfl ächen sind so sehr niedrige Heiz- 
mitteltemperaturen realisierbar. somit ist airconomY ® geschaff en für die 
anbindung an niedertemperatur-heizungssysteme wie brennwerttechnik, 
wärmepumpen oder andere regenerative systeme.
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Kombinieren mit Köpfchen:  
fussbodenheizung und Kontrollierte  
wohnraumlüftung.

6. Absolut hygienisch
airconomY ® ist problemlos zu 
reinigen. bereits bei der planung 
werden die hygienischen standards 
berücksichtigt. das system ist durch 
das hygieneinstitut in gelsenkirchen 
zertifiziert.

7. Bedienerfreundlich
einfachste handhabung und be-
dienbarkeit zeichnet airconomY ® 
aus. ob thermostat oder fern-
bedienung – mit einem Klick zur 
wohlfühltemperatur. auf wunsch 
ist eine einbringung in die gebäude- 
automation möglich.

8. 10 Jahre  
Gewährleistung
airconomY ® ist eine ausgereifte 
und bewährte systemtechnik, die 
über Jahrzehnte hinweg ihre Qualität 
und sicherheit in der haustechnik 
bewiesen hat. auf airconomY ® 

gewähren wir eine systemgewähr-
leistung von 10 Jahren.

Die Kombination von Einzellösungen unterschiedlicher Hersteller 
ist zeit- und kostenaufwendig. Das optimale Zusammenwirken der 
Heiz- und Lüftungsfunktion in einem System bietet eine Fülle von 
Vorteilen. Um ein ideales Raumklima zu schaffen, bedarf es einer 
umsichtigen Planung. Gleichzeitig berücksichtigt dies wichtige Punkte 
hinsichtlich der Behaglichkeit.

2. Absolut leise
der flüsterleise betrieb einer wohn-
raumlüftung steigert das wohlfühl-
klima – egal ob der raum bewohnt 
ist oder als arbeitsplatz genutzt 
wird. die schalldämpfende wirkung 
des airconomY ® systemmoduls 
wurde vom fraunhofer institut in 
stuttgart bestätigt.

1. Zugfreie Lüftung
airconomY ® liefert eine kon-
tinuierliche zufuhr von optimal 
temperierter frischluft ohne zug-
erscheinungen. dadurch entsteht 
ein behagliches raumklima. die 
thermische behaglichkeit des sys-
tems wurde von der technischen 
universität in dresden bestätigt.

4. Ideale  
Frischluftverteilung
frische und wohltemperierte luft 
in allen räumen: airconomY ®  
garantiert eine optimale Verteilung 
in den aufenthaltsräumen. wahl-
weise strömt erwärmte oder ge-
kühlte luft vor den fensterflächen 
in den raum – in den fußboden 
eingelassene luftauslässe ermög-
lichen eine zugfreie und optisch 
ansprechende luftzufuhr. über 
ein abluftsystem wird verbrauchte 
luft der wärmerückgewinnung 
zugeführt, um die nachströmende 
außenluft vorzuwärmen.

5. Flexible  
Raumgestaltung
airconomY ® ist überwiegend 
unsichtbar in den boden integriert. 
dadurch ist eine freie und flexible 
raumgestaltung möglich. 

3. Kühlung  
im Sommer
Kühlung bei hohen temperaturen 
im sommer: bei bedarf führt air-
conomY ® gekühltes wasser durch 
die rohrregister im boden. nach 
dem prinzip der stillen Kühlung 
wird wärme über den boden abge-
führt. die gekühlte zuluft ist außer-
dem trockener und angenehmer.

DIE VORTEILE
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10. Bedarfsgerechte 
Raumregelung
mit airconomY ® regeln sie in-
dividuell im ganzen gebäude ihre 
ansprüche an behaglichkeit. die 
raumtemperatur kann in jedem 
zimmer nach bedarf individuell 
eingestellt werden.

24°C

20°C

22°C

19°C
Kombinieren mit Köpfchen: 
fussbodenheizung und Kontrollierte 
wohnraumlüftung.

9. Minimaler 
Energieverbrauch
der energieverbrauch ist durch 
wärmerückgewinnung und niedri-
gere Vorlauftemperaturen als bei 
einer herkömmlichen fußboden-
heizung sehr gering. die energie-
intensive fensterlüftung gehört 
somit der Vergangenheit an. im 
Vergleich zu herkömmlichen pro-
dukten bzw. einzellösungen ver- 
braucht airconomY ® durch die 
effi  ziente wärmerückgewinnung 
(bis zu 97 % wirkungsgrad) weniger 
energie. im sommer ist sogar die 
zusätzliche gebäudekühlung pro-
blemlos möglich.
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DIE MÖGLICHKEITEN

Bürogebäude, Design Center Deventrade Deventer (NL) 

1987 von John pothoven gegründet, hat sich die firma deventrade b.v. 
im niederländischen deventer auf sportbekleidung spezialisiert. das neue 
design center, in dem die Kollektionen entworfen werden, wurde voll-
ständig mit airconomY ® ausgestattet.

die intention war es, auf 3.000 m² einen großzügigen showroom mit 
fl exiblen ausstellungsfl ächen, kommunikationsfördernde großraumbüros 
und zusätzlich noch einige einzelräume für die projektleiter zu errichten. 
dazu passte airconomY ® ideal: das fußbodenheizsystem gibt ange-
nehme strahlungswärme an den raum ab, die belüftung arbeitet dezent, 
fl üsterleise und zudem effi  zient. und im sommer lässt sich die gleiche 
fläche angenehm kühl halten, ohne dass zusätzliche technik nötig wäre.

Museum Karwendel (D) 

deutschlands höchstgelegenes 
natur-informationszentrum liegt an
der bergstation der Karwendelbahn 
in 1.300 m höhe.
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DIE MÖGLICHKEITEN
AIRCONOMY® ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung 
bestens geeignet. Das System kann optimal den besonderen Anfor-
derungen spezieller Gebäudetechniken angepasst werden. Deshalb 
kommt das System in den unterschiedlichsten architektonischen 
Gebäuden europaweit zur Anwendung.

Trotz der stilistischen Unterscheidungsmerkmale haben alle eins 
gemeinsam: Heizen. Lüften. Kühlen. In einem System.

airconomY 

® – nicht nur für die eigenen 4 wÄnde.

Einfamilienhaus
Huf Haus Surrey (GB)

Mehrfamilienhaus
Bad Godesberg (D)

in diesem architektonisch sehr an-
spruchsvollen und modernen mehr-
familienhaus wird airconomY ® 
in sechs wohneinheiten mit einer 
wohnfl äche zwischen 83 m² und 
355 m² eingesetzt.
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DIE QUALITÄT

Kontrolle ist Service. Qualität ist Pfl icht.
mit airconomY ® investieren sie in ein ausgereiftes system, das über 
Jahre hinweg seine Qualität und sicherheit in der haustechnik bewiesen 
hat. unabhängig vom gebäudetyp und von der bauweise erhalten sie 
mit airconomY ® eine zuverlässige und zukunftsorientierte fußboden-
heizung mit kontrollierter wohnraumlüftung und Kühlung.

Alles in einem System – individuell für Ihr Gebäude.

Das AIRCONOMY® System reduziert bereits 
in der Planungsphase Ihren Aufwand.
der qualifi zierte shK-fachbetrieb zeigt ihnen ihre persönlichen Planungs-
und Kosteneinsparmöglichkeiten anhand einer detaillierten analyse.

der Qualifizierte shK-fachbetrieb 
steht ihnen zur seite.

die tu dresden bescheinigte airconomY ® in einer 
aufwendigen untersuchung die „optimale behaglichkeit.“
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zertifi kat über die umwelt-
hygienische beurteilung eines 
hauses mit kontrollierter 
wohnraumbelüftung 
(airconomY ®-system).



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12, 56242 Selters 

Rheinland-Pfalz/Deutschland 

Telefon: +49 (0)2626-77-0 

Telefax: +49 (0)2626-77-440

info@airconomy.net

www.airconomy.net
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Bei Interesse an  
unserem Unternehmen  
und unseren Produkten  
wenden Sie sich  
bitte an:
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