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...ist wunderbar. Nur verbringt der Mensch
mehr als 80% seines Lebens in geschlossenen
Räumen. Luft ist ein kostbares Lebensmittel.

Lebensqualitat.

Gutes Raumklima heisst
Dafür stehen wir ein. Wir sorgen für
frische und reine Raumluft, wir sorgen
für Ihre

Raumhygiene.

Mit einem effizient gepflegten Lüftungsnetz
proftieren sie nebst frischer, keimfreier
Luft auch von einem höheren
und tieferen

Brandschutz
Energiekosten.

Wir führen gerne eine kostenlose und
unverbindliche Lüftungskontrolle bei
Ihnen durch.

Wir reinigen
● L
 üftungssysteme
●

●
●

(Komfortlüftungen/Minergie)
L
 üftungskanäle von WCs, Badezimmern,
Büroräumlichkeiten und Hotelzimmer
A
 bluftrohre von Wäschetrocknern (Tumbler)
Z
 entralstaubsauger

Unser Service
● U
 nverbindliche

●
●
●

vorher

nachher

Bestandesaufnahme mittels
fotografischer Dokumentation des Lüftungssystems
Z
 ustandsbericht
A
 usführung/Reinigung mittels Spezialwerkzeug
h
 eko-Service-Abo: Wir melden uns alle 3 Jahre
bei Ihnen. Proftieren Sie von unseren attraktiven
heko-Treuerabatten!

Ein Lüftungssystem
funktioniert still. So
unbemerkt sammeln
sich auch Schmutz,
Pilze und Bakterien
in der Lüftung.
Mit einer fachgerechten
Reinigung einer verschmutzten Anlage wird
das Gefahrenpotenzial
durch Pilze und Bakterien
beseitigt und die Energieeffizienz des Lüftungssystems
gesteigert.
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Sauber
Wir schützen die Räume
und nehmen unseren «Dreck»
gleich wieder mit.

Kontrolle
Mittels modernster Hilfsmittel
dokumentieren (Film) wir den
aktuellen Zustand der Lüftung.

Reinigung
Sollte eine Reinigung des Lüftungssystems nötig werden, garantieren
wir eine professionelle Ausführung.

Service
Unser Service beinhaltet die
Beseitigung von Dreck, Pilzen und
Bakterien – sauber und effizient!

ps
Tip
Tipp 1: Pflege

Lüftungssysteme, welche jahrelang nicht gewartet wurden,
bergen gesundheitliche Risiken (Keime, Bakterien),
Brandgefahren (Ablagerungen von Staub und Schmutz
im Leitungsnetz) und verschwenden Energie. Eine
regelmässige professionelle Reinigung zahlt sich aus.

Tipp 2: Filterwechsel lohnt sich

Wechseln Sie häufig den Filter aus. Das tut der Luft gut,
ersetzt aber nicht eine professionelle Reinigung.

Tipp 3: Garantie beachten

Ein waches Auge auf den Ablauf der Garantien lohnt
sich. Zwei Jahre Garantie haben Sie auf Baumängel,
fünf Jahre auf versteckte Baumängel. Beachten Sie diese
Fristen.

Wir fuhrenengelornsee und unverbindliche
eine kost skontrolle bei Ihnen durch!
Luftung
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Wir freuen uns auf Sie

sauber +eff izient

heko lüftungshygiene

●

bleichimattweg 12

●

6300 zug

●

041 710 97 43

●

info@hekoluft.ch

●

www.hekoluft.ch

