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inVENTer® iV12-Smart
Die neue Lüftungskompaktklasse 

Qualität - Made in Germany. 



Der neue inVENTer®iV12-Smart. 
Kompakt, intelligent und leistungsstark.

Kompakt, intelligent und 
leistungsstark - so lässt sich 
das dezentrale Lüftungssystem 
inVENTer® iV12-Smart charak-
terisieren. 

Die Geräte der neuen Lüftungskom-
paktklasse von inVENTer® eignen sich 
sowohl für den Einbau im Rahmen von 
Sanierungs- als auch von Neubau-
projekten. Dank ihrer kompakten 
Bauweise und einem Rohrdurchmesser 
von nur 160 mm sind die iV12-Smart-
Lüfter sehr schnell und ungeahnt 
einfach zu montieren: Für ihre 
Installation genügt bereits eine 180 
mm kleine Bohrung. Die Länge des 
Lüftungsrohrs lässt sich flexibel an die 
jeweilige Wandstärke anpassen. 

Die Innenblende des iV12-Smart 
ist mit 224 mm x 204 mm (B x H) 
klein und dezent gestaltet. 
Die Lüfter bleiben selbst in kleinen 
Wohnungen bzw. Räumen unauffällig. 

Eine weitere Besonderheit der Innen-
blende: Sie lässt sich flexibel ankippen, 
damit der Luftstrom in beliebige Rich-
tungen gelenkt werden kann. 
Schlicht im Design, aber clever in ihrer 
Konstruktion ist auch die Wetterschutz-
haube für die Außenwand: Sie führt die 
Luft von der Fassade weg und schützt 
diese damit nachhaltig. 
Die Edelstahlhaube ist durch ihre Pulver-
beschichtung rostresistent und damit 
äußerst langlebig.
 

Die kompakten Lüftungsgeräte 
iV12-Smart sind mit einem 
Keramikkern mit neuartiger 
und innovativer Wabenstruktur 
ausgestattet. 

Während die Keramik für optimale 
Wärmerückgewinnung sorgt, gewähr-
leistet die Wabenform einen hohen Luft-
durchlass. Darüber hinaus verfügt der 
iV12-Smart über intelligente Ventilatoren 
für eine besonders hohe Winddrucksta-
bilität und den gesicherten Betrieb bei Frost. 

Als Entwickler, Hersteller und Systemanbieter 
garantieren wir beste Qualität - Made in Germany. 



Neues schlankes Design. 
Optimierte Form und innovative Funktion.

Aufbau / Komponenten:

• Wandeinbauhülse
• Keramikwärmespeicher
• Reversierlüfter
• Innenblende mit 

Standard-Staubfilter 
• Wetterschutzhaube in 

Edelstahl pulverbeschichtet, 
weiß (RAL9016) oder hellgrau 
(RAL9006), wahlweise auch 
mit Corner-Abschluss für den 
Einbau in die Fensterlaibung

Zubehör (optional)

• Regler für die 
Lüftungssteuerung

• Pollenfilter

Technische Daten 

Wandöffnung: 
Wandstärke (mit Putz):
Luftvolumenstrom: 
Abluftvolumenstrom: 
Leistungsaufnahme: 
Wärmebereitstellungsgrad (η´w):  
Wetterschutzhaube: 

Innenblende: 
Normschallpegeldifferenz (dB): 

Ø 180 mm
 ≥ 250 mm
7,5 - 23 m³/h
15 - 46 m³/h
1 - 3 W
0,71 - 0,76 1

222 x 285 mm (B x H), Edelstahl 
pulverbeschichtet, weiß (RAL9016) 
oder hellgrau (RAL9006)
224 x 204 mm (B x H), weiß, verschließbar
34 - 42 2

Flexible Steuerung des Luftstroms an der Innenblende.

Luftstrom nach unten       Luftstrom seitwärts            Luftstrom nach oben

1) geändertes Messverfahren nach  LÜ-A 22-2 des DIBt         2) nach DIN EN 20140     Stand 02/2015. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.
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Stand 02/2015
Technische Änderungen vorbehalten. 

Keine Haftung für Druckfehler.

Das inVENTer-Lüftungsprinzip 
mit Wärmerückgewinnung für energieeffizientes Lüften.

Wir machen kontrollierte Wohn-
raumlüftung genial einfach. 
Leise wie ein Flüstern dreht sich 
der Ventilator Ihres inVENTer-
Lüftungssystems 70 Sekunden lang 
in eine Richtung und transportiert 
die verbrauchte Luft nach außen. 
Dabei speichert der innere Keramik-
kern die Wärme der Luft aus dem 
Innenraum. Dann ändert sich die 
Drehrichtung. 

Frische Luft von außen wird aufge-
nommen, im Keramikwärmespeicher 
erwärmt und in den Raum abge-
geben. Wertvolle Heizenergie wird 
effizient genutzt. 
Sie bedienen die inVENTer-Lüftungs-
systeme intuitiv mit den passenden 
inVENTer-Reglern. Mittels unter-
schiedlicher Betriebsmodi kann 
die Stärke der Lüftung individuell 
eingestellt werden. 

Die wichtigsten Bestandteile des 
inVENTer-Systems sind der Keramik-
wärmespeicher, der Reversierventi-
lator, die verschließbare Innenblende 
mit Staub- oder Pollenfilter sowie 
die pulverbeschichtete Wetter-
schutzhaube.

Ihr Zusammenspiel sorgt für 
eine optimale Wohlfühlatmos-
phäre in Ihrem Zuhause.


