ANWENDERBERICHT
Wohnhausbesitzer und -eigentümer setzen bei ihren Lüftungsanlagen
auf Ersatz-Filtermatten von filtermatten-shop.de

In den letzten jahren des Baubooms haben
Lüftungssysteme zum kontrollieren Be- und
Entlüften
von
Wohnräumen
eine
hohe
Beliebtheit erfahren.
Durch
Vorgaben
der Energieeinsparverordnung (EnEV) werden
Häuser immer luftdichter und energieeffizienter.
Namhafte
Hersteller
bieten
hierzu
Allroundsysteme an, die nicht nur lüften und
heizen,
sondern
auch Warmwasser bereiten
sowie kühlen. Das sorgt für ein angenehmes
Raumklima und spart gleichzeitig Energie.
Zur Luftfiltration der angesaugten Außenluft
werden in solchen Lüftungsanlagen Filtermatten
in einer
Außenluft-Filterkassette
eingesetzt.
Die Filtermatten
müssen
in
regelmäßigen
Intervallen gereinigt
oder
getauscht
werden.
Immer
mehr
Hausbesitzer,
die
solche
Lüftungsanlagen betreiben, finden für ErsatzFiltermatten den Weg zu filtermatten-shop.de.
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So
auch
Oliver
Scheid,
Eigentümer
eines
Einfamilienhauses
in
BruchsalHeidelsheim: "Ich habe für mein Haus ein
Komplettsystem
mit Wärmerückgewinnung
bestehend
aus
Lüftung, Heizung
und
Warmwasserbereitung im Einsatz.
Früher habe ich für den Filtermattenwechsel
das vom Hersteller empfohlene ErsatzFiltermattenset bestellt. Was mich hier immer
wieder gestört hat, waren die zu diesem
Preis mitunter erheblichen Abweichungen bei
den
Zuschnittsabmessungen,
d.h.
die
Zuschnitte waren für die Filterkassette oft
entweder
zu
groß
oder
zu
klein.
Nachdem ich im Internet nach
Alternative gesucht habe, bin ich
Filtermatten-Shop fündig geworden.

einer
beim

Entfernen der verschmutzten Filtermatte

Hier gibt es zum Vergleich 5 m²-Rollen G3
(Artikelnr.
RW2305)
zum
Selbstzuschneiden,
zu
einer Topqualität
und sofort ab Lager lieferbar.
Die Filtermattenrolle ist blau eingefärbt als
Hinweis, dass man die Filtermatte richtig zur
Anströmseite hin einlegt und somit die längste
Standzeit erreicht. Das ist für mich als
Anwender sehr hilfreich und ein weiterer
Vorteil gegenüber den Originalfiltermatten, die
diesen Einlegehinweis leider nicht haben.
Und das Beste ist, auf den Zuschnitt
gerechnet kostet mich die Filtermattenrolle
(RW2305) weniger als ein Drittel gegenüber
dem
Filtermattenset
meines
bisherigen
Lieferanten.
Ich bin begeistert und kann den FiltermattenShop nur weiterempfehlen."

Zuschneiden der neuen Filtermatte
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„Und das Beste ist, auf den Zuschnitt gerechnet kostet mich die
Filtermattenrolle weniger als ein Drittel gegenüber dem Filtermattenset
meines bisherigen Lieferanten."

Einlegen der neuen Filtermatte

Wiedereinsetzen der neuen Filterkassette
in die Anlage

Über den Filtermatten-Shop:
Der Filermatten-Shop ist ein Service der
MBI
GmbH
und
führt
Qualitätsfiltermatten
in unterschiedlichen
Güteklassen (G2, G3, G4, M5) als
Zuschnitt oder als Rollenware zum
Selbstzuschneiden.Dabei können Kunden
zwischen zwei Materialien auswählen:
Polyester für einmalige Verwendung oder
Polyolefin für mehrmalige Verwendung.
Polyester-Filtermatten
sind
preiswerte
Lösungen, die bedingt regenerierbar sind.
Bei Polyolefin-Filtermatten
sind
die
Fasern
beschichtet, dadurch
lassen
sich
die
Schmutzpartikel einfacher
entfernen
(durch
Aussaugen,
Ausklopfen,
Aussprühen
oder
Auswaschen).

Standardprodukte können bequem online bestellt
werden und sind in der Regel sofort ab Lager
lieferbar. Sonderzuschnitte bietet der FiltermattenShop ab 50 Stück Lieferlos.
Mehr Informationen findet man unter
www.filtermatten-shop.de
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