Vorteile im Überblick.

Regel-air® FensterLüfter
Lüften ohne Fensteröffnen.

Das zeitaufwendige Austauschen von
FLD und BED entfällt

Jetzt noch schneller montiert!

Leistungseigenschaften bleiben erhalten und sind gutachterlich bestätigt
Durch die neue Dichtung können die
Lagerbestände deutlich minimiert
werden

Regel-air®

Schnellere und einfachere Montage
durch hochwertige Klebedichtung
Keine Angaben zur Dichtungsfarbe
und Dichtungsgröße mehr notwendig

Regel-air®

Regel-air Becks GmbH & Co. KG
An der Seidenweberei 12
47608 Geldern-Walbeck

☎ 02831-97799-0
✉ kontakt@regel-air.de
🌐 www.regel-air.de
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Neue Montagemöglichkeit:
Dichtung kleben
statt austauschen

www.regel-air.de

Warum?

Was ist neu?
Nur noch schneiden und kleben - kein
austauschen mehr.
Die Dichtung am Flügel
muss nicht mehr komplett entnommen werden, um die bekannte
FLD einzusetzen.
Bei der neuen Montagemöglichkeit
reicht
es aus, die Dichtung im
Bereich des Regel-air®
mit einem Cuttermesser auszuklinken.

Im nächsten Schritt
wird der Schutzfilm der
selbstklebenden Dichtung entfernt.

Made in Germany

Im gekennzeichneten
Bereich muss die Dichtung am Lüfter anliegen. Damit ist eine
effektive Klappenregelung gewährleistet.

Auch beim Lufteintritt
wird es einfacher. Hier
kann auch auf ein Entnehmen der Dichtung
verzichtet werden. Einfach mit einem Cuttermesser den Bereich von
150 mm rechts und links
ausklinken.
Auf Wunsch kann die
bekannte BED über uns
bezogen werden.

Im Anschluss wird die
neue Dichtung im Bereich der Ausklinkung
auf der Beschlagebene angesetzt und am
Flügelüberschlag
angeklebt. Die neue Dichtung sorgt so (genau
wie die FLD) dafür, dass
die Luft gezielt durch
die Module strömt.

Der Grund für eine neue Dichtung
bei Regel-air.
Hintergrund der geänderten Montage ist,
dass durch einextrudierte Dichtungen ein
Austausch der Dichtungen immer schwieriger
wird. Meist bleiben Rückstände der Dichtungen am Kunststoff kleben und die Entnahme
ist nur mühsam möglich.
Die neue Dichtung ist eine hochwertige Schaumstoffdichtung, welche mit einer
Kunststoffummantelung geschützt ist. Das
hat den Vorteil, dass sich die Dichtung sehr
gut reinigen lässt.
Die Dichtung hat eine sehr stark haftende und
dauerhaft selbstklebende Fläche.

Sie wünschen Muster oder wollen
mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns.

Die Funktion des Lufteintritts ist durch das
Ausklinken der Dichtung genauso effektiv
und sicher wie das Tauschen der BED.

kontakt@regel-air.de

