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Die leiseste und sparsamste LUNOS Lüftergeneration für 
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ein natürlich-angenehmes Klima
Das innovative Wohnungslüftungssystem der LUNOS Lüftungstechnik GmbH

bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

INNOVATIV

Intelligente Elektronik: 

Feuchte- und Temperaturregelung, 

automatische Sommer Winter Umstellung 

und elektronische Filterwechselanzeige

SCHLANK

elegant-unauffälliges Design

KOMPATIBEL

LUNOS Langzeitkompatibilität

ENERGIESPAREND

Der Umwelt und dem Geldbeutel zuliebe: 

minimale Leistungsaufnahme bei maxi-

LEISE

Keine störenden Geräusche: 

niedriger Schallpegel

LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme
Seit über 50 Jahren frische Luft

LUNOS Lüftungssysteme erzeugen bedarfsgeführte, frische und saubere 
Durchlüftung aller Wohnräume und garantieren angenehmes Wohnklima 
und schimmelfreie Wände. Darüber hinaus bieten sie erhebliche Heizkosten-
ersparnisse – bei niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten.
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Silvento®

Stille genießen
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Der Technik und dem Komfort zuliebe: 
Feuchte- und Temperaturregelung 
sowie Filterüberwachung

Die bedarfsgerechte Regelung der Abluftventilatoren 
wurde erstmalig mit einem Feuchte-Temperatursensor 
ausgerüstet. Diese innovative Regelung kann den Abluft-
volumenstrom noch wesentlich besser und genauer den 
Gegebenheiten im Wohnraum anpassen und schützt 
effektiv vor Feuchteschäden und Schimmelbildung. Die 
automatische Jahreszeitschaltung bringt den Lüfter selbst-
tätig im Sommer in die niedrigste Stufe bzw. in der Über-
gangszeit und im Winter wieder in die Feuchteregelung. 
Servicefreundlichkeit und Bedienkomfort garantiert die 
gut sichtbare LED, die den notwendigen Filterwechsel 
anzeigt und in Verbindung mit der Feuchte –Temperatur-
regelung den Betriebszustand anzeigt. 
Neben der automatischen Steuerung verfügen alle 
Silvento natürlich auch über die Möglichkeit einer zentralen 
sowie dank integriertem Präsenzmelder über eine Bewe-
gungssteuerung.

LUNOS Langzeitkompatibilität

Die Silvento Unterputzlüfter sind 100 % abwärtskompatibel 
mit den Ventilatoreinschüben der alten LUNOS Generation.
In die vorhandenen alten Unterputzgehäuse mit und 
ohne Brandschutz kann der Silvento-Klemmlüfter bequem 
eingesetzt werden und ermöglicht dadurch ganz einfach 
die Anpassung an den neusten Stand der Technik.
Das Silvento-Gehäuse ist universell einsetzbar. Es kann 
in allen beliebigen Positionen eingebaut werden. Der 
Ausblasstutzen wird einfach mit einem Handgriff seitlich 

Der Umwelt zuliebe: 
minimale Leistungsaufnahme bei 

ganz im Sinne der EnEV

Silvento wirkt steigenden Energiekosten und zunehmen-
der Belastung der Umwelt entgegen. Durch die Ent-

hohem Wirkungsgrad glänzt die neue Lüftergeneration mit 
äußerst geringem Stromverbrauch. Bei 3 Volumenstrom-
stufen beträgt die Leistungsaufnahme lediglich:

Silvento arbeitet bedarfsgeführt gesteuert anhand der 
Kenngrößen Feuchtigkeit und Temperatur. Je nach relativer 
Luftfeuchtigkeit hebt oder senkt sich der Volumenstrom. 
So wird immer so viel wie nötig und so wenig wie mög-
lich gelüftet. 

Das Fraunhofer Institut IBP hat im Rahmen der Studie “Berechnung 
des Primärenergiebedarfs einer Zu- und Abluftanlage mit Wärmerück-
gewinnung im Vergleich zu einer bedarfsgeführten (feuchtegeführten) 
Abluftanlage“ festgestellt, dass der Gesamtprimärenergiebedarf des 
bedarfsgeführten Abluftsystems für die untersuchte Modellwohnung 
in kälteren Regionen Deutschlands bei Verwendung von Nah-/Fern-
wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung nahezu identisch mit der Zu- und 
Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung ist. Bei Einsatz von regenerativen 
Energien ist das bedarfsgeführte Abluftsystem primärenergetisch sogar 
klar im Vorteil gegenüber einer Zu- und Abluftanlage mit Wärme-
rückgewinnung.

4,9 W bei 30m3/h und 10,5 W bei 60m3/h Fördervolumen 
maximale Druckdifferenz 210 Pa

Silvento

Die neue Einrohr Lüftergeneration 
mit innovativen Leistungsmerkmalen.

Silvento ist die optimale Wohnungslüftung und 
Lüftung nach DIN 18017-3 und 1946-6.

Elegant-unauffälliges Design

Das Design der Silvento-Serie ist bewusst einfach ge-
halten, um in allen Räumen so wenig Aufmerksamkeit 
wie möglich auf sich zu ziehen. Dennoch strahlt es 
schlichte Eleganz aus. Die Lufteinströmung erfolgt 
weiterhin umseitig, so dass keine Schmutzablagerungen 

Abmessungen zeigen, wie kompakt die Lüfter sind: 

Aufputz mit
260 x 260 x 108 mm (B x H x T)

sowie Unterputzblende mit 
260 x 260 x 23 mm

und Unterputzgehäuse mit 
235 x 235 x 92 mm

kompatibel

Keine störenden Geräusche:
niedriger Schallpegel

Wohn- und Verkehrräume rücken immer näher zusam-
men. Wir fühlen uns aber nur in „ruhigen Wänden“ wohl. 
Deshalb wurden die Motoren des Silvento optimiert, die 
Geometrien des Laufrads und der luftgeströmten Kom-
ponenten anhand von experimentellen Untersuchungen 
neu ausgelegt und stark verbessert. Dadurch entstand 
einer der leisesten Lüfter der Welt. 
Alle Silvento überzeugen durch minimalste Betriebs-
lautstärke, die kaum noch hörbar ist, denn der Schall-
druckpegel beträgt lediglich: 

24 dB(A) bei 30 m3/h (Grundlüftung) sowie
35 dB(A) bei 60 m3/h (Bedarfslüftung)

innovativ schlankenergiesparend leise
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