
 

 

 
 
Unternehmenskommunikation: 
Martin Schweppenhäuser 
Telefon  +49 (0) 6331 / 56-18 04 
Telefax  +49 (0) 6331 / 56-15 15 
martin.schweppenhaeuser@ 
profine-group.com 

PRESSE-
INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: 
profine GmbH 
International Profile Group 
Mülheimer Straße 26 
53840 Troisdorf 
Telefon  +49 (0) 2241 / 9953-0 
Telefax  +49 (0) 2241 / 9953-3561 
info@profine-group.com 
www.profine-group.com 
  

 
 
Dezentrale Lösung für gesundes Raumklima: profine präsen-
tiert Fensterlüftungssystem „PremiVent“ mit Wärmerückge-
winnung auf der BAU 2011 
 

profine präsentiert das neue Fensterlüftungssystem „PremiVent“ mit 
Wärmerückgewinnung vom 17. bis 22. Januar 2011 auf der BAU Mün-
chen (Halle C4, Stand 309). Die Innovation wurde zusammen mit der 
Zehnder Group, dem europäischen Marktführer von Komfortlüftungsan-
lagen, entwickelt. „PremiVent“ bietet insbesondere für die Modernisie-
rung im Bestand eine effiziente Lösung und ist mit den Profilsystemen 
der drei Marken KBE, Kömmerling und Trocal kompatibel. 

 
Die profine Group, mit den Marken KBE, Kömmerling und Trocal Welt-
marktführer für Kunststofffenster-Profile, gilt als Pionier im Bereich Lüf-
tung, der auch diesmal mit einer Neuheit aufwartet. „Mit PremiVent bie-
ten wir erstmals die Möglichkeit einer hoch leistungsfähigen Wärme-
rückgewinnung, die optimal auf unsere Fenstersysteme abgestimmt ist“, 
sagt Alexander Glück, Innovationsmanager bei profine.  
 
Die Neuheit stellt vor allem für die Modernisierung im Bestand eine wirt-
schaftliche Alternative dar. Denn dort ist die nachträgliche Installation 
einer zentralen Lüftungsanlage häufig zu aufwändig, und PremiVent -  
als System in mehreren Räumen eingesetzt - liefert eine zu diesen An-
lagen vergleichbare Leistung. „Wir haben Vertreter der Wohnungswirt-
schaft und Fensterbauer befragt. Deren Anforderungen sind in die Ent-
wicklung mit eingegangen“, so Glück.  
 
Das dezentral am Fenster integrierte System steuert das Raumklima 
und reduziert als High-End-Produkt in seinem Bereich auch den Ener-
gieverbrauch. Vermieter verhindern durch den Einbau von „PremiVent“  
zugleich, dass es aufgrund von falschem Lüftungsverhalten der Bewoh-
ner zu Schimmelbildung kommt. Andererseits müssen Mieter nicht be-
fürchten, dass kalte Luft in die Wohnung strömt. Denn bis zu 80 Prozent 
der Wärme werden mit Hilfe eines Enthalpietauschers zurück gewon-
nen – im Vergleich zu herkömmlichen Fensterlüftungssystemen eine bis 
zu 100 Prozent höhere Leistung.  
 
Die innovative Enthalpietauscher-Technologie nutzt die Raumwärme 
regenerativ und umweltschonend und gewährleistet eine angenehme 
Luftfeuchte. Dafür sorgt eine Membran, die das anfallende Kondensat 
teilweise auf die Zuluft überträgt. Auf diese Weise ist es auch, anders 
als sonst üblich, nicht notwendig, das Kondensat aufwändig über die 
Fassade abzuführen.  
 
 
 
 
 



 

 

„PremiVent“ trägt nicht nur zu Energieeffizienz bei, sondern gleicher-
maßen zum Wohnkomfort: Gereizte Schleimhäute durch trockene Hei-
zungsluft erhalten Erleichterung, ein optionaler Pollenfilter sorgt für eine 
gesunde Raumatmosphäre auch für Allergiker. „PremiVent“ lässt sich 
durch Wahl der Luftmenge steuern und wird ebenso den Schallschutz-
anforderungen gerecht: Lärm von außen wird wirksam gedämmt, da 
das Lüftungssystem bei geschlossenem Fenster arbeitet -  und selbst 
im Schlafzimmer stört es nicht durch lästige Eigengeräusche.  
 
Die Montage des Gehäuses erfolgt zusammen mit dem Fenster, das 
Lüftungsgerät wird nach Abschluss aller Arbeiten ganz einfach einge-
schoben und angeschlossen. Fensterbaubetrieben der Marken KBE, 
Kömmerling und Trocal bietet „PremiVent“ als Lösung „aus einer Hand“ 
zusätzliche Chancen im Objektgeschäft -  vor allem im Hinblick auf die 
steigenden Vorgaben zur Energieeinsparung. 
 
 
Die profine Group ist auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien 
und Systeme in Halle C4, Stand 309, mit ihren drei Marken KBE, Köm-
merling und Trocal vertreten. Neben „PremiVent“ präsentiert der Markt-
führer dort unter anderem seine hoch wärmedämmenden 88-Millimeter-
Fenstersysteme. Das Team des profine Kompetenzcenters stellt dar-
über hinaus sein umfassendes Service-Programm für Architekten und 
ausschreibende Stellen vor und steht als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.  
 
 
„PremiVent“ wird, zusammen mit weiteren Lösungen für die Komfortlüf-
tung, auch von der Zehnder Group auf der BAU 2011 präsentiert – in 
Halle B2, Stand 537. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 „PremiVent“, das innovative Fensterlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung 
für die Marken KBE, Kömmerling und Trocal gewährleistet ein gesundes 
Raumklima und gewinnt mit Hilfe eines Enthalpietauschers bis zu 80 Prozent 
der Wärme zurück. Das System wurde in Zusammenarbeit mit der Zehnder 
Group entwickelt, dem europäischen Marktführer für Komfortlüftung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über profine: 
Die profine GmbH - International Profile Group – ist der weltweit führende Her-
steller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter 
von Sichtschutz-Lösungen und PVC-Platten. Das Unternehmen entstand im 
Jahr 2003 durch die Zusammenführung der Profilaktivitäten (KBE, KÖMMER-
LING, TROCAL) der HT TROPLAST und beschäftigt rund 3.350 Mitarbeiter, 
davon 2.000 in Deutschland. Die Produktionskapazität liegt bei circa 450.000 
to. mit 28 Standorten in 21 Ländern.  
 
Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Italien, Spa-
nien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmenszentrale 
befindet sich in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen. 
 
Weitere Infos: profine GmbH, Unternehmenskommunikation, Zweibrücker 
Straße 200, 66954 Pirmasens, Telefon (06331) 56-0,Telefax (06331) 56-1515, 
Mail und Internet : info@profine-group.com, www.profine-group.de
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