LADEN SIE DIE
SCHÖNHEIT DER NATUR EIN
LÜFTUNGS- & RAUMKLIMALÖSUNGEN BY NILAN

Kennen Sie Nilan?

KURZ ÜBER NILAN
Nilan entwickelt und produziert energiefreundliche und umweltschonende Lüftungs- und Wärmepumpenlösungen höchster Qualität, die bei niedrigem Energieverbrauch für ein gesundes Raumklima sorgen. Nilan wurde 1974 in Dänemark gegründet und hat sich seitdem zu einem international agierenden
Unternehmen entwickelt, das heute fast überall in Europa vertreten ist. Dank der Anerkennung unserer
Fähigkeiten und Produkte durch unsere Kunden setzt sich dieser Expansionskurs fort.
Stets auf neuestem Entwicklungsstand
Unser Augenmerk war und ist stets darauf gerichtet,
auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung
zu sein, um einige der energiesparendsten
Lüftungsgeräte und Wärmepumpen produzieren zu
können, die es am Markt gibt.
Die ersten zaghaften Schritte unternahm Nilan als
Antwort auf die Auswirkungen der Ölkrise und den
daraus neu entstandenen Bedürfnissen im Bausektor.
Bedingt durch die Krise wurde begonnen, Gebäude
zu isolieren, um Energie zu sparen. Dies wiederum
schuf einen Bedarf an Lösungen, die angesichts der
immer besser abgedichteten Gebäude ein gutes und
gesunde Raumklima sicherstellen konnten – eine
Herausforderung, die Nilan zu meistern wusste.
So war es damals, und so ist es noch heute. Unsere
Lösungen sind Lösungen für die Zukunft. Sie
reduzieren Ihren Energieverbrauch und leisten
damit einen Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig
gehören unsere Geräte dank der ihnen zu Grunde
liegenden Technologie zu den modernsten der Welt.

Nilan-Partner
Vertragshändler
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Gesunde Luft – gesundes Klima
Nilan sorgt nicht nur für ein gesundes Raumklima,
sondern auch für eine gesunde Umwelt. Wir sind
der festen Überzeugung, dass im Kampf gegen
die Klimaveränderungen Jeder Verantwortung
übernehmen muss. In diesem Kampf wollen wir
eine Vorreiterrolle einnehmen und uns in die
Umweltdebatte einbringen.
Umweltbewusst zu handeln, ist eine unserer
Grundsäulen. Daher sind nicht nur unsere Lösungen
umweltfreundlich, sondern auch unsere Produktion.
Das heißt, dass wir umweltfreundliche Materialien
verarbeiten und auf Wiederverwertung und
Abfallminimierung setzen. Darüber hinaus sind
wir ständig bestrebt, bei der Entwicklung unserer
Produkte eine immer bessere Energieoptimierung
sicherzustellen.
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GESCHÄFTSGRUNDLAGE
Unser unternehmerisches Handeln stützen wir auf eine einfache Philosophie:
“Um die bevorzugte Wahl unserer Kunden zu werden, müssen wir aus gesamtökonomischer Sicht der
beste Wertschöpfer am Markt sein. Eine kurze Amortisationszeit über niedrige Betriebskosten und eine
lange Lebensdauer bildet die Voraussetzung dafür, dass wir die gesamtökonomisch besten Geräten anbieten können. Der Schlüssel um dies zu erreichen ist, unserer festen Überzeugung nach, die Qualität.”
Lange Lebensdauer erfordert nur eine einmalige Installation
Wir betrachten unsere Geräte als einen festen Gebäudebestandteil, die das Gebäude durch den größten Teil seiner
Lebenszeit begleitet. Ein Lüftungsgerät muss 24 Stunden am
Tag laufen, und das an allen Tagen des Jahres. Das sind mehr als
8700 Stunden. Auf die gleiche Stundenzahl käme
man bei einem Auto, das ganze zwölf Jahre lang tagtäglich zwei
Stunden im Einsatz ist. Daher ist Qualität ein entscheidender
Parameter für die Lebensdauer des Produkts. Viele Geräte, die
in Nilans Anfangszeit hergestellt worden sind, laufen mittlerweile seit über 30 Jahren. Das beweist, dass wir wissen, wovon
wir reden, wenn wir das Wort “Qualität“ benutzen.

Niedrige Betriebskosten gewährleisten kurze
Amortisationszeit
Wir setzen ein Gleichheitszeichen zwischen Qualität und
niedrigen Betriebskosten. Da wir ausschließlich Komponenten und Materialien höchster Qualität verwenden, benötigen
diese nicht denselben Wartungsaufwand wie solche geringerer
Qualität. Die Kosten für Wartung und Austausch werden so
während der gesamten Lebensdauer auf ein Minimum reduziert. Ein Nilan Gerät bietet außerdem Spitzenwerte, wenn es um
die Energieeinsparung geht. Die jährliche Ersparnis ist oft so
hoch, dass sich die Investition bereits innerhalb weniger Jahre
amortisiert hat.

Durch die Erfahrungen, die wir im Laufe unserer langen Zeit am
Markt gewonnen haben, wissen wir sehr genau, warum Qualität
wichtig ist, und welchen Wert sie für unsere Kunden schafft.
Viele andere Geräte haben keine so lange Lebensdauer. Da die
Installation fast ebenso viel kostet wie das Gerät selbst, ist ein
günstigeres Gerät daher nicht unbedingt eine wirtschaftlich
bessere Investition, weil man auf längere Sicht ein neues Gerät
kauft und abermals für die Installation aufkommen muss.

Die niedrigen Betriebskosten verglichen mit der langen Lebensdauer bedeuten, dass wir einige der gesamtwirtschaftlich
gesehen vorteilhaftesten Geräten des Marktes in höchster
Qualität anbieten können. Das ist unser Versprechen an Sie!
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UNSERE MISSION, VISION
UND WERTE
Nilan hat eine einfache, aber sehr wichtige Mission, zum Wohlbefinden für Sie und Ihre
Umwelt:
“Wir wollen mit unseren hochwertigen Lüftungs- und Wärmepumpenlösungen und durch
niedrigsten Energieverbrauch einen Beitrag für die Gesundheit von Mensch und Umwelt
leisten.”
Unsere vision
„Wir wollen als innovativster, engagiertester und
kompetentester Hersteller von energiefreundlichen
Kühl- und Wärmelösungen im Bereich Lüftungsgeräten und Wärmepumpen für das Bauwesen in Europa
bekannt und anerkannt sein.“
Unter innovativ verstehen wir, dass wir bekannt
sein wollen für unkonventionelles Denken und
für das Entwickeln von Produktlösungen für die
Gebäude der Zukunft. Dadurch wollen wir uns zum
bevorzugten Partner in der Lüftungs- und Wärmepumpenbranche bei Innovationsprojekten auf dem
Gebiet des energieneutralen Bauens machen.
Unter engagiert verstehen wir, dass wir dafür
bekannt sein wollen, aktiv an der globalen Umweltschutzdebatte teilzunehmen und Verantwortung
zu übernehmen, um die technische und politische
Entwicklung am Markt voranzubringen. Engagiert
zu sein, bedeutet für uns auch individuelle Kundenbetreuung, bei der wir als bester Partner und
Wertschöpfer gelten möchten.
Mit kompetent meinen wir, dass wir bekannt sein
wollen als führender Produktspezialist, der auf der
Höhe mit der Entwicklung ist und der in der Lage ist,
die beste Beratung zu bieten. Nicht nur in Bezug auf
unser eigenes Gerät, sondern auch in bautechnischer Hinsicht und in Bezug auf die Gebäude, in die
unsere Produkte eingehen werden.
Unsere Werte bestehen aus vier Säulen, die unser
Versprechen an Sie sind.
Hohes fachliches Niveau
Wir sind bestrebt, uns ständig auf dem neuesten
Stand der Entwicklung zu befinden. Nicht nur in
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Bezug auf unsere eigenen Produkte, sondern auch
in bautechnischer Hinsicht, damit wir gemäß den
Anforderungen der Zukunft handeln und bestmögliche Beratung bieten können.
Qualität
Unsere Geräte müssen sowohl innen als auch außen
höchsten Ansprüchen genügen, denn wir wollen unseren Kunden das Beste vom Besten bieten. Daher
verarbeiten wir nur die besten Bauteile, die es am
Markt gibt und testen alle Geräte, bevor sie unser
Werk verlassen.
Innovation
Als Unternehmen sind wir laufend mit Innovationsprojekten beschäftigt und kooperieren mit einer
Vielzahl von Partnern, wenn es um die Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Umwelt geht.
Wir streben danach, die Möglichkeiten, wie sie die
moderne Technik bietet, zu erforschen und zu entwickeln. Für uns sind die Möglichkeiten der Zukunft
auch die Lösungen der Zukunft.
Die Nilan-Geräte erfüllen die Bedürfnisse des
Kunden und nutzen die Möglichkeiten, wie sie die
Technik bietet. Sie tun dies, weil wir uns die Ideen
der Menschen, die unsere Geräte benutzen, stets
anhören.
Engagement
Engagement bedeutet für uns auch individuelle Kundenbetreuung. Wir glauben daran, dass unsere Aufgabe nicht nur darin besteht, ein Gerät zu liefern.
Wir betrachten alle unsere Projekte ganzheitlich
und empfinden es als unsere wichtigste Aufgabe,
unsere Kunden und Partner zu verstehen und ihnen
von Anfang bis Ende unterstützend und beratend
zur Seite zu stehen.
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UNSERE KOMPETENZEN
Nilan ist ein starker Partner für alle, die in zukunftsträchtige Lüftungs- und Wärmepumpenlösungen
investieren möchten. Unsere langjährige Branchenerfahrung und unsere Marktorientiertheit haben uns
die Wichtigkeit von Qualitätssicherung und Produktentwicklung gelehrt. Auf eben diese Bereiche legen
wir allergrößten Wert, und davon profitieren unsere Kunden und Kooperationspartner. - Und natürlich
werden auch Sie davon profitieren.
Marktorientiertheit
Nilan stellt den Kunden in den Mittelpunkt: Wir hören zu, und
wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden, indem wir uns
ständig darauf konzentrieren, die Möglichkeiten zu nutzen, die
die Technik bietet.
Das Versprechen einer optimalen Lösung
Ihre Bedürfnisse bilden den Kern unserer Arbeit, und wir
glauben daran, dass sich das Ziel durch intensiven Dialog
erreichen lässt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Sie
nicht nur ein Gerät erhalten, sondern auch eine Lösung.
Starker Sparringpartner und Berater
Nilan ist ein starker Sparringpartner und Berater, dank
unseres Erfahrungsschatzes in der Baubranche. Unserer
Auffassung nach genügt es nicht, etwas über Lüftungs- und
Wärmepumpengeräte zu wissen. Um ans Ziel zu gelangen und
Ihnen eine optimale Lösung zu bieten, braucht es alte Hasen
wie uns, wenn es um Wissen über das Gebäude in seiner Gänze
und seine Umgebung geht.
Qualitätssicherung
Alle Teile unserer Lüftungsgeräten und Wärmepumpen, von
Blechen bis Ventile, werden buchstäblich an allen Ecken und
Kanten im gesamten Produktionsprozess geprüft.
Alle Geräte werden im Betrieb getestet
Unsere Qualitätssicherungsverfahren und nicht zuletzt der
Funktionstest, dem alle unsere Geräte vor dem Verlassen des
Werks unterzogen werden, gewährleisten, dass Nilan die für
den Markt geltenden Qualitätsanforderungen erfüllt.
Viel Erfahrung bedeutet viel Fachkenntnis
Unser Produktionsteam ist speziell für die Herstellung unserer
Art von Geräten ausgebildet. Dadurch stellen wir ein hohes
fachliches Niveau sicher und sorgen dafür, dass das Wissen,

das wir über die vielen Jahre unserer Marktpräsenz gewonnen
haben, von allen genutzt wird.
Auf ständiges Lernen und Verbessern kommt es an
Niemand ist fehlerlos. Wir stehen zu unseren Fehlern und
lernen aus ihnen, damit wir uns verbessern können.
Produktentwicklung
Unsere Produktentwicklungsarbeit bildet das Zentrum
dessen, was von jeher Nilans Ziel und Triebkraft gewesen
ist: Zukunftslösungen zu schaffen. Die Ausrichtung auf
langfristige Nachhaltigkeit kombiniert mit bestem Know-how
ist daher nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch Realität.
Pioniere mit viel Know-how
Unsere Erfahrung, unser Know-how und unsere
Anpassungsbereitschaft unterstützen unsere Fähigkeit, den
Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden entgegen zu kommen.
Gleichzeitig bedeutet unsere Ausrichtung auf langfristige
Nachhaltigkeit, dass wir oft Pioniere sind, wenn es um neue
Trends und Entwicklungen am Markt geht.
Wir sehen nur Lösungen und Möglichkeiten
Vielleicht ist es vermessen, zu sagen, dass alles machbar
ist. Aber im Falle von Nilan ist das nahe dran. Wo andere nur
Grenzen sehen, sehen wir Möglichkeiten und nicht zuletzt
Lösungen. Diese Fähigkeit, unsere Kompetenzen anzupassen
und auszunutzen, hat uns seit der Firmengründung unsere
Existenz gesichert und wir glauben weiterhin daran, dass dies
der Weg in die Zukunft ist. Wir sind Teil eines Marktes, der sich
ständig verändert und entwickelt. Nur wenn wir uns den sich
auftuenden Möglichkeiten stellen und pro aktiv mit diesen
arbeiten, können wir unseren Kunden Geräte bieten, die auch
in 30 Jahren noch funktional und zeitgemäß sind. Und das tun
wir.
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WOHNUNGSLÖSUNGEN
Die Nilan Palette von Raumklima-Lösungen reichen weit von Lüftungs-und Wärmerückgewinnungsgeräte bis hin zu kompakten Komplettlösungen, die sowohl Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Erzeugung von warmen Brauchwasser, Komfort-Wärme, Komfort-Kühlung und Heizungssysteme bieten.
Mit der nachfolgenden Tabelle können Sie die Funktionen der unterschiedlichen Modellreihen schnell und
effizient überschauen, und anhand Ihrer Bedürfnisse eine Entscheidung für die richtige Raumklimalösung
treffen.

Lüftung

Passive
Wärmerückgewinnung

Aktive
Wärmerückgewinnung

Compact P

✔

✔

✔

Compact P GEO

✔

✔

Compact P UVP

✔

✔

Comfort CT150

✔

✔

Comfort CT300

✔

✔

Comfort 300-600

✔

✔

Comfort 250-300 Top

✔

✔

Comfort ECO Top

✔

✔

Comfort ECO

✔

✔

VPL 15-28

Erzeugung
von warmem
Brauchwasser

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

VPL 15 Top

✔

✔

✔

✔

VP 18

✔

✔

✔

VP 18 Køl

✔

✔

✔

✔

✔

VP 18 Køl Sol

✔

✔

✔

✔

✔

VP 18 EK

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

JVP SHW

✔

VGU 250

✔*

✔

✔

VT 2131-2132

✔*

✔

✔

* Nur Entlüftung
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Komfort-Wärme

Heizung

Komfort-Kühlung

WohnungsGeräte
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KOMPLETTLÖSUNGEN
Mit der Compact P-Serie können Sie Lüftung mit aktiver und passiver Wärmerückgewinnung, die Erzeugung von Warmbrauchwasser, Kühlen und Heizen in einer kompletten
Raumklimalösung verbinden. Wir haben eine Serie von Geräten mit verschiedenen Funktionen und Optionen entwickelt, damit Sie die Lösung zusammenstellen können, die zu Ihren
Wohnverhältnissen und Ihren Bedürfnissen passt.
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Compact P
Der erste Schritt in einer Compact P Lösung ist immer das Compact P selbst, d. h. die Basiseinheit. Das
Compact P ist ein komplementäres Lüftungs- und Heizgerät, welches das Haus mit Lüftung, Wärmerückgewinnung und warmen Brauchwasser versorgt. Es sorgt für den täglichen Luftaustausch mit Entfernung
von Staubpartikeln, Gerüchen und überschüssiger Feuchtigkeit im Tausch mit einem angenehmen und
gesunden Raumklima. Wenn es im Sommer im Innenraum wärmer ist als im Außenbereich, leitet der integrierte automatische Sommerbypass kühle Luft direkt in den Wohnraum.
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Compact P UVP
Die Compact P UVP bietet die gleichen Funktionen und Vorteile wie die Basiseinheit Compact P, verfügt
jedoch zusätzlich über ein Außenluftwärmepumpenmodul zur Beheizung des Wohnraums. Neben der
Basiseinheit, die im Innenbereich aufgestellt wird, verfügt diese Lösung auch über ein Außenmodul,
welches im Außenbereich aufgestellt wird. Die Wärmepumpe nutzt die vorhandene Energie der
Außenluft und wandelt diese in Wärmeleistung für ein wasserbasiertes Heizungssystem zur Beheizung
des Wohnraumes um. Die Compact P UVP kann Ihre Heizkosten um bis zu 50% reduzieren. Aus jeder
Kilowattstunde Strom, erzeugt das Gerät bis zu einem vierfachen an Wärmeleistung für Ihren Wohnraum.
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Compact P GEO
Die Compact P GEO bietet die gleichen Funktionen und Vorteile wie die Basiseinheit Compact P, verfügt
jedoch zusätzlich über ein Erdwärmepumpenmodul zur Beheizung des Wohnraums. Mit der Compact
P GEO versorgen Sie ihr Haus komplett mit regenerativer Energie und machen sich somit unabhängig
von Energiequellen wie Fernwärme, Öl und Gas. Mit der Unterstützung eines Erdwärmekollektors
nutzt die Compact P GEO die Energie des Erdreichs für die Erwärmung des Wohnraums über z.B. eine
Fußboden- oder Niedertemperaturheizung. Das Gerät ist mit einer im Gehäuse integrierten 3 oder 6
kW Erdwärmepumpe ausgestattet. Die Compact P GEO kann Ihre Heizkosten um bis zu 50% reduzieren.
Aus jeder Kilowattstunde Strom, erzeugt das Gerät bis zu einem vierfachen an Wärmeleistung für Ihren
Wohnraum.
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LÜFTUNG
Ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung überträgt die in der Abluft enthaltene Energie
auf die frische Luft, welche dem Wohnraum zugeführt wird. Die warme und feuchte Abluft aus
Küche, Bad und Hauswirtschaftsraum wird abgeführt und somit werden Staubpartikel, hohe
Luftfeuchtigkeit und unangenehme Gerüche aus dem Wohnraum entfernt. Gleichzeitig wird
frische, gesunde und vorgewärmte Zuluft wird über die Luftkanäle in den Wohnraum eingeleitet.
Die Comfort-Serie
Das energiefreundliche Comfort-Gerät tauscht die verbrauchte, feuchte Luft in der Wohnung mit
frischer, temperierter und gefilterter Luft aus. Dadurch werden Staubpartikel, Hausstaubmilben
und Gerüche entfernt – und gleichzeitig wird verhindert, dass Pollen in die Wohnung eindringen
können.
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Active
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Air distribution
system

Comfort heating

Comfort cooling

Heating

Ein ständiger Luftaustausch entlastet die Wohnung von einer Belastung durch zu hohe
Luftfeuchtigkeit, die im schlimmsten Fall in Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung resultiert
und somit der Gebäudesubstanz einen Schaden zufügen kann, welcher mit hohen Folgekosten für
Reparaturen und Instandhaltung verbunden ist. Ein Comfort-Gerät minimiert dieses Risiko und
gewinnt außerdem bis zu 95% der Wärmeenergie, welche in der Wohnung vorhanden ist, zurück.
So senken Sie sowohl Ihren Energieverbrauch, als auch Ihre Heizkosten. Das macht das ComfortGerät zu einer gesunden Investition.
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Ventilation

Geothermal heating
systems

PassiveSanitary hot water
heat recovery production

Active
heat recovery

Air distribution
system

Sun heat energy
container

Geothermal heating
systems

Die VPL-Serie
Machen Sie einen aktiven Schritt zu einem behaglichen Raumklima mit der VPL-Serie von Nilan.
Das energieeffiziente Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsgerät bringt Ihnen maximalen
Komfort mit frischer, gefilterter Luft und leicht kühlender oder wärmender Lüftung über das
ganze Jahr.
Comfort heating

Comfort cooling

Heating

Ventilation

Sanitary hot water
production

Das energiefreundliche Gerät tauscht die verbrauchte, feuchte Luft in der Wohnung durch frische,
temperierte und gefilterte Luft aus. Dadurch werden Staubpartikel, Hausstaubmilben und
Gerüche entfernt, gleichzeitig wird verhindert, dass Pollen in die Wohnung eindringen können.
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heat recovery

Active
heat recovery

Air distribution
system

Comfort heating

Comfort cooling

Heating

Über eine integrierte Wärmepumpe kann ein VPL-Gerät die frische Außenluft ankühlen, die in
die Wohnung eingeleitet wird. Gleichzeitig wird die Luft in der Wohnung entfeuchtet, um in den
warmen Monaten ein angenehmeres Raumklima zu gewährleisten. Im Winter kann das VPL die
frische Außenluft so weit erwärmen, dass die Temperatur konstant gehalten wird. Das VPL ist
eine optimale Lösung für alle, die keine Kompromisse bei komfortablen Raumklima eingehen
wollen.
Sun heat energy
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Passive
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heat recovery

Comfort heating
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LÜFTUNG & BRAUCHWASSER
Die Geräte der VP 18-Serie sind genau das Richtige für alle, denen ein gesundes Raumklima bei
niedrigen Heizkosten wichtig ist. Die kompakten Geräte, die vom Umfang nicht größer sind als ein
Schrank, sorgen nicht nur für frische und bei Bedarf erwärmte Luft, sondern auch für Warmwasser.
So ist das ganze Jahr über hervorragender Komfort gewährleistet. Die Geräte dieser Serie warten
ferner mit praktischen Zusatzfunktionen auf, die keine Wünsche offen lassen.
VP 18
Mit einem VP18-Gerät lässt sich über das ganze Jahr ein gesundes Raumklima erzeugen.
Die warme und feuchte Raumluft wird laufend durch frische, temperierte und gefilterte
Luft ersetzt. So werden Staubpartikel, Feuchtigkeit und Gerüche entfernt, die Gefahr von
Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung gebannt, sowie das Risiko der Entwicklung von
Allergien, Asthma, Heuschnupfen und Atemwegsreizungen im Hause gesenkt.
Bei der Lüftung des Wohnraums wird die Wärme der Abluft zum temperieren der Zuluft genutzt.
Temperaturschwankungen, wie sie beim traditionellen Lüften mittels geöffneter Fenster
entstehen, gehören somit der Vergangenheit an. Das Gerät VP 18 gibt es auch in einer Ausführung
mit Komfortkühlung. Mit dieser Variante kann die Zuluft in warmen Monaten gekühlt
werden, somit ist der Wohnraum zu jeder Jahreszeit gut temperiert.

Passive
heat recovery

Active Passive
heat recovery
heat recovery

Comfort heating

Comfort
cooling heating
Comfort

Air distribution
Active
system
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Dank effizienter Wärmerückgewinnung wird nicht nur die Zuluft, sondern auch das Warmwasser
optimal temperiert. In den Sommermonaten wird in erste Linie das Brauchwasser erwärmt, nur
überschüssige Energie wird zur Erwärmung der Zuluft genutzt.
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VP 18 EK
Das Modell VP 18 EK bietet neben den Vorteilen der VP18-Serie zusätzlich eine Kühl- und eine
Heizfunktion. Über einen Wärmetauscher im Warmwasserspeicher wird überschüssige Energie
an den Heizkreislauf abgegeben, zusätzlich kann der elektrisch betriebene Heizkessel (9 kW) den
restlichen Wärmebedarf des Wohnraumes über eine Zentralheizung abdecken.
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Der größte Vorteil besteht darin, dass weder Erdkollektoren noch zusätzliche Erdwärmepumpen
zur Deckung des Heizbedarfs installiert werden müssen. Das vereinfacht die Installation und
senkt die Kosten, wodurch sich die Investition sich schneller armortisiert.
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HEIZUNG & BRAUCHWASSER
Entscheiden Sie sich für eine JVP SHW 105-115, wenn Sie ein Gerät wünschen, welches die Energie
des Erdreichs für die Beheizung des Wohnraums nutzt und gleichzeitig die Möglichkeit der Erzeugung
von warmen Brauchwasser bietet. Eine Erdwärmepumpe wandelt die natürliche Energie im Erdreich in
Wärmeenergie für ihr Haus um. Im Sommer wird durch die Sonneneinstrahlung Wärmeenergie in das
Erdreich eingebracht, welche in der obersten Erdschicht gespeichert wird. Im Winter wird die gespeicherte
Energie von der Wärmepumpe genutzt um Wärmeleistung für Ihren Wohnraum zu erzeugen.

Die JVP SHW-Serie
Eine JVP SHW-Erdwärmepumpe nutzt die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie zum Beheizen
der Wohnräume. Außerdem bietet Ihnen die Erdwärmepumpe ganzjährig die Möglichkeit,
einen schier unerschöpflichen Vorrat an Warmwasser zu produzieren. Die Temperatur des
Erdreichs hält ein konstantes Niveau, welches für die hocheffiziente Erdwärmepumpe mehr als
ausreichend ist, um Ihre Wohnung mit der notwendigen Wärme zu versorgen.
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system
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Eine JVP SHW-Erdwärmepumpe ist so betriebssicher und stabil, dass sie im Grunde selbstwartend
ist. Dank des geschlossenen Systems, das die von der Natur zur Verfügung gestellte Energie
nutzt, brauchen Sie nie wieder einen Gedanken an Öl- oder Pelletlieferungen vergeuden.
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ENTLÜFTUNG & BRAUCHWASSER
Comfort heating

Comfort cooling

Heating

Ventilation

Sanitary hot water
production

Ein Gerät zur Entlüftung mit Wärmerückgewinnung nutzt die vorhandene Energie der Abluft
und überträgt diese Energie durch eine Wärmepumpe auf einen Brauchwasserspeicher.
Dadurch wird gegenüber einem herkömmlicher Warmwassererzeuger wesentlich weniger
Energie für die Erzeugung von warmen Brauchwasser benötigt.
VGU 250
Das Gerät saugt die warme und feuchte Abluft aus dem Wohnraum ab und entfernt damit
Staubpartikel, Feuchtigkeit und Gerüche aus der Wohnung. Die Energie aus der Abluft wird für
die Erzeugung vom warmen Brauchwasser genutzt. Auf diese Weise wird, vergleichen mit einem
herkömmlichen Warmwassererzeuger, nur ein Drittel der Energie für die Erzeugung von warmen
Brauchwasser benötigt.
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Die VGU 250 hat einen niedrigen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer, niedrige
Installationskosten und weniger Platzbedarf als ein gewöhnlicher Hochschrank.
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LUFTVERTEILUNG
NilAIR ist ein einfaches, platzsparendes und flexibles Luftverteilungssystem. Sie erhalten
dadurch maximale Luftqualität bei minimalem Platz- und Montageaufwand.

Das Luftverteilungssystem kann im Fußboden, in Wänden oder in Decken montiert werden. Die
Schläuche haben nur 75 mm Durchmesser, sind sehr stark und flexibel. Das bedeutet, dass NilAIR
selbst in äußerst speziellen Konstruktionen verwendbar ist, wo Platzverhältnisse entscheidend
sind.
NilAIR wird an einem Lüftungsgerät angeschlossen und besteht aus wenigen
reinigungsfreundlichen, formstabilen und korrosionsbeständigen Komponenten in verschiedenen
Größen und Ausführungen. Das System lässt sich daher an individuellen Bedürfnissen anpassen
und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Die Installation ist kostengünstig und schnell, denn es wird keinerlei Spezialwerkzeug benötigt.
Die Schläuche werden sogar ohne Werkzeug montiert, und die Luftmenge, die in die einzelnen
Räume geblasen wird, können Sie mühelos selbst regulieren.

Anwendungsdarstellung
Küche
Bad
Bad
Waschküche

Verteilerbox
für Abluft

Flexible Luftleitungen für die Deckenmontage.
Verteilerbox
für Zuluft

Wohnzimmer

Leitungslänge

Zimmer

Min. 6m

Zimmer

Beispielbild für die mögliche Biegung der Luftleitungen.

Max. 18m

Mehrzweckraum
Schlafzimmer
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GEWERBELÖSUNGEN
Die Produktpalette von Nilan hinsichtlich der Raumklimalösungen für gewerbliche Einsatzzwecke und Mehrfamilienhäuser erstreckt sich von reinen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bis hin zu fortschrittlichen Lösungen, welche neben der Lüftung mit Wärmerückgewinnung auch die Erzeugung von warmen Brauchwasser, sowie Komfort-Wärme
und Komfort-Kühlung sicherstellen. Mit der nachfolgenden Tabelle können Sie die Funktionen der unterschiedlichen Modellreihen schnell und effizient überschauen, und anhand Ihrer
Bedürfnisse eine Entscheidung für die richtige Raumklimalösung treffen.

Gewerbelösungen
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Lüftung

Passive
Wärmerückgewinnung

Aktive
Wärmerückgewinnung

Komfort-Wärme

Komfort-Kühlung

VPM 120-560-Serie

✔

✔

✔

✔

✔

VPM 600-3200-Serie

✔

✔

✔

✔

✔

VPL 31-125-Serie

✔

✔

✔

✔

✔

Comfort 1200

✔

✔

VLX 120-360-Serie

✔

✔

✔

✔

Erzeugung
von warmem
Brauchwasser

✔
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LÜFTUNG MIT
WÄRMERÜCKGEWINNUNG
In allen unseren Aggregaten haben wir von Anfang den Gedanken der Wärmerückgewinnung
eingebunden. Die Geräte be- und entlüften das Gebäude also nicht nur, sondern nutzen
die Energie aus der Abluft zum Erwärmen der zugeführten Frischluft. Unsere intelligenten
Aggregate folgen dem Tag-Nacht-Rhythmus, den Jahreszeiten und dem Wetter. Neben der
erheblichen Einsparung von Betriebskosten, sorgen sie nicht nur für ein gesundes Raumklima,
sondern dienen auch als Heizungsunterstützung. Darüber hinaus entsprechen unsere Geräte
dem Standard der immer strenger werdenden gesetzlichen Umweltauflagen.

Passive
heat recovery

Active
heat recovery
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Passive
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Die VPM-Serie
Ein aktives Wärmerückgewinnungsaggregat mit Kühlung entfernt die warme feuchte Luft aus dem Gebäude
und führt ihm temperierte Luft wieder zu. Die Energie aus der Abluft wird zurückgewonnen und über eine
einzigartige Kombination aus aktiver (Wärmepumpe) und passiver (Heatpipe) Wärmerückgewinnung auf die
Zuluft übertragen. Die hohe Effizienz der VPM-Serie liegt in dessen einzigartigen Konstruktion begründet,
die die Vorzüge zweier Technologien vereint. Auf diese Weise lässt sich die Effizienz so enorm verbessern,
dass der Wirkungsgrad nahezu 100% erreicht. Hierdurch reduziert sich der Heizwärmebedarf in den kalten
Monaten auf ein Minimum, und es werden deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch des Gebäudes und
beim CO2-Ausstoß erzielt. Im Sommer wird der Prozess umgekehrt: die Zuluft wird gekühlt.
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Comfort 1200
Comfort 1200 ist ein passives Wärmerückgewinnungsaggregat, entwickelt für Gewerbebauten.
Das Aggregat entfernt die warme feuchte Luft aus dem Gebäude und führt ihm temperierte
Luft wieder zu. Die Energie aus der Abluft wird zurückgewonnen und über einen
Gegenstromwärmetauscher auf die Zuluft übertragen. Comfort 1200 besteht aus zwei
energiesparenden EC-Ventilatoren, einem Gegenstromwärmetauscher sowie Zu- und Abluftfilter
zum Schutz vor Staubpartikeln. Das Aggregat kann mit einem Nachheizregister geliefert werden,
auch an den kältesten Wintertagen eine angenehme Zulufttemperatur erzielt werden kann.

Comfort heating
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heat recovery

Sun heat energy
Sun heat energyGeothermal heating
Geothermal heating
container
systems
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Die VPL 31-125-Serie
Ein VPL-Aggregat entfernt die warme feuchte Luft aus dem Gebäude und führt ihm temperierte Luft wieder
zu. Die Energie aus der Abluft wird zurückgewonnen und über eine Kombination aus aktiver (Wärmepumpe)
und passiver (Heatpipe) Wärmerückgewinnung auf die Zuluft übertragen. Die einzigartige Aufteilung
des Gehäuses in 2 Module sorgt für eine hohe Einbauflexibilität, wodurch sich die Geräte besonders für
Sanierungsprojekte mit einem eingeschränkten Platzbedarf eignen.
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ZENTRALE & DEZENTRALE
VERSORGUNGSKONZEPTE
Dezentrales Konzept
Jede Wohnung ist mit einem eigenen Lüftungssystem und individuellen Luftleitungen ausgestattet, welches die gleichen
Vorteile bietet, wie bei einer zentralen Lüftungsversorgung
- und mehr noch. Ein dezentrales System ist oft kosteneffizienter in der Installation, und die Bewohner sind in der
Lage, das Raumklima in ihrer Wohnung individuell zu regeln.
Bei der Wahl eines dezentralen Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung wird im Prinzip in jeder Wohnung eine
eine eigenständige Lüftungslösung installiert. Die Wohnungen sind mit einem eigenen Lüftungs- und Heizungssystem
einschließlich einer separaten Luftverteilung ausgestattet. Das Lüftungsgerät ist das ”Herz” einer jeder Raumklimalösung, durch den Luftaustausch von abgestandener und
verbrauchter Luft mit frischer, gefilterter und erwärmter
Luft.
Jede Lüftungslösung kann individuell durch den Benutzer
gesteuert werden, wodurch ein Optimum an persönlichem
Komfort im Wohnraum erzeugt wird. Außerdem wird so der
Energieverbrauch für Lüftung und Wärmerückgewinnung individuell nach dem wirklichen Benutzerbedarf ermittelt und
berechnet. Auch die Umwelt profitiert, denn der Energieverbrauch von dezentralen Systemen ist in der Regel niedriger
als bei zentralen Ausführungen.
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Zentrales Konzept
Wenn sich Ihr Projekt besser für ein zentrales Lüftungssystem eignet, können wir auch das anbieten. In einem
zentralen System befindet sich das Lüftungsgerät im Keller
oder auf dem Dachboden und ist mit senkrechten Ab- und
Zuluftkanälen verbunden, die zu jeder Wohnung im Gebäude
führen. Das System zieht verbrauchte und abgestandene
Luft ab und ersetzt sie durch frische, gefilterte und erwärmte Luft in allen Wohnungen.
Wenn Sie sich für eine zentral gesteuerte Lüftungslösung
entscheiden, ist es sehr wichtig, ein Gerät in Betracht zu
ziehen, das die Verbreitung von Rauch und Küchengerüchen
in Mehrparteienhäusern verhindert. Alle unsere Geräte sind
mit Wärmepumpen oder Wärmetauschern ausgerüstet, welche diese Problemstellung - im Gegensatz zu einem Rotationswärmetauscher - ausschließen. Das System wird zentral
gesteuert, um eine stabiles und komfortables Raumklima zu
gewährleisten.
Service- und Wartungsarbeiten müssen nur an einer zentralen Stelle vorgenommen werden, was mit einer immensen
Zeitersparnis verbunden ist.
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HATTRICK BEIM INTERNATIONALEN
SOLAR DECATHLON WETTBEWERB
Beim Solar Decathlon handelt es sich um einen internationalen Wettbewerb zwischen
Universitäten mit dem Ziel, die Forschung und Entwicklung energieeffizienter Häuser
zu fördern. Es geht darum, ressourcenschonende Häuser zu konzipieren und erbauen,
die während ihrer gesamten Lebensdauer nur ein Minimum an Abfall produzieren.
Im Jahr 2012 zählte Nilan zum dritten Mal zum Gewinnerteam des Solar Decathlon- Wettbewerbs. 2007 gewann Nilan in der
Kategorie „Niedrigster Energieverbrauch“, 2009 in der Kategorie „Raumklima“ und „Niedrigster Energieverbrauch“ und 2012 in der
Kategorie „Raumklima“. Das zeigt, dass sich Lösungen von Nilan in Sachen Raumklima und Energieverbrauch bestensbewähren
und wir mit unseren Lüftungs,- Klima- und Heizungslösungen für Niedrigenergiehäuser einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz
leisten.
Als das Team der Technischen Universität Darmstadt 2007 den angesehenen Wettbewerb gewann, hatte Nilan das Gerät VP 18-10P
beigesteuert, das die Funktionen Belüftung, aktive und passive Wärmerückgewinnung sowie Erzeugung von Warmwasser in einer
Anlage vereint. Es hatte entscheidenden Einfluss auf das glänzende Ergebnis in der Kategorie „Niedrigster Energieverbrauch“.
Das Projekt für den Wettbewerb Solar Decathlon 2009 zeichnete sich durch beeindruckende Innovationskraft aus. Der deutsche
Beitrag bestand aus einem zweistöckigen, kubusförmigen Haus, das über und über mit Solarzellen bestückt war und doppelt
soviel Energie erzeugte, wie durch den Eigenbedarf benötigt wurde. Das Team entschied sich für das Gerät VP18 Compact GEO 3
von Nilan, ein Gerät, das die Funktionen Belüftung (mit aktiver und passiver Wärmerückgewinnung), Erzeugung von Warmwasser,
Komfortkühlung und -heizung sowie Gebäudeheizung mittels integrierter Erdwärmepumpe in einem System vereint. Nicht
zuletzt dank der Leistungsfähigkeit des Gerätes wurde das Projekt in den Kategorien „Bestes Raumklima“ und „Niedrigster
Energieverbrauch“ ausgezeichnet.
Auch 2012 verhalf Nilan einem Team zu Gewinn. Dieses Mal kam das Compact P-Gerät zum Einsatz, eine Weiterentwicklung des
2009 so erfolgreichen Gerätes VP18 Compact.

NIE DR IGS TER

ENE RGIEVER BR AUCH

20 07

RA UM KLIMA
&
NIE DR IGS TER
ENE RGIE VER BR AUCH

20 09

RA UM KLIMA

2012

15

Nilan entwickelt und produziert energiefreundliche Lüftungs- und Wärmepumpenlösungen von höchster
Qualität, die bei größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt ein gesundes Raumklima schaffen und
sich durch einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnen. Um jeden Schritt der Bauphase zu erleichtern
– von der Auswahl der richtigen Lösung, über die Planung, bis zur Installation und Wartung – stellen wir
eine große Auswahl an Informationsmaterial unter www.nilan.de zum Download bereit.

Produktdaten

LÜFTUNG = WOHLBEFINDEN
COMFORT by nilan

Comfort 300 by nilan

Ein ganzjährig
gesundes Raumklima

Lüftung & passive Wärmerückgewinnung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Wohnung
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Nilan stellt gerne
2D CAD-Zeichnungen
für die Projektierung
mit der Lösung zur
Verfügung.
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Besuchen Sie uns auf www.nilan.de, wo Sie mehr über
unser Unternehmen und unsere Lösungen erfahren,
weiteres Informationsmaterial herunterladen und
einen Vertragshändler in Ihrer Nähe finden können.
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