
effizient, umfassend, zuverlässig

Funktionale Wohnraumlüftung.
Die auch optisch überzeugt.



Mehr als nur der Vertrieb von Lüf-
tungsgeräten: Wir vom enovento-Te-
am bieten Ihnen eine übergreifende 
und unkomplizierte Zusammenarbeit 
– von der Vorplanung bis zur Fertig-
stellung, mit einer großen Portion 
Motivation, jahrelanger Erfahrung 
und umfangreichem Kundenservice. 
Dabei legen wir unseren Fokus auf 
individuell abgestimmte dezentrale 
Lüftungslösungen mit Wärmerückge-
winnung für den mehrgeschossigen 
Wohnungsbau – und lassen hier all‘ 
unser Fachwissen aus zahlreichen 
erfolgreich realisierten Projekten 
einfließen. 

Wir arbeiten mit Architekten, Fach-
planern und Handwerkern für Bau-
träger, Wohnungsbaugesellschaften 
und Bauherren. Unser Unternehmen 
zählt zu den wichtigsten Anbietern für 
Wohnraumlüftung in  Norddeutsch-
land.

Zudem arbeiten wir an Projekten in 
der gesamten DACH-Region.

•   Klimaneutralität
•   Made in Germany 
•   Ausgezeichnete Bewertungen
•   Reibungslose Zusammenarbeit

Lüftungsgeräte Made in Germany – enovento
ist Ihr zuverlässiger Partner beim Wohnungsbau.

Wir stehen für



Wie unterscheiden wir uns von ande-
ren?  Wir möchten unsere Kunden wirk-
lich entlasten: Auf Wunsch erstellen 
wir ein komplettes Lüftungskonzept 
gemäß der Richtlinie DIN 1946-6, in-
klusive Positionierungsvorschlag und 
Angebot zu Kalkulationszwecken. Wir 
realisieren Lüftungskonzepte sowohl 
im Neubau, als auch im Wohnungs-
bestand. Und können mit unserer 
Branchenerfahrung und langjährigem 
Know-how eine ganz neue Art der 
Umsetzung bieten: schnell, einfach 
und effizient. Das Ergebnis? Maß-
geschneiderte Lüftungskonzepte, 
und eine professionelle Umsetzung.

Besonders wichtig ist es uns, jedes 
Bauvorhaben individuell zu betrach-
ten mit all‘ seinen Gegebenheiten, 
Bedürfnissen und spezifischen Anfor-
derungen. Im Direktvertrieb sind wir 
näher am Projekt, können bei Bedarf 
gleich handeln und Produktlösungen 
günstiger anbieten. So stellen wir 
sicher, dass am Ende alle Projekt-
beteiligten rundum zufrieden sind.

Nicht aus der Luft gegriffen – sondern 
planungssicher, kostengünstig und solide. 



enovento GmbH
Mühlenplatz 2 - 23843 Bad Oldesloe
Tel:  +49 4531 8961100 - Fax: +49 4531 8961106
E-Mail:  info@enovento.de - www.enovento.de

Wir sind spezialisiert auf Wohn-
raumlüftung – und wirklich für Sie 
da: Mit enovento erhalten Sie die 
vollständige Planungssicherheit auf 
Grundlage der aktuellen Gesetze, 
Normen und Förderprogramme. Sie 
können sich darauf verlassen, dass 
wir auch für gehobene oder sehr spe-
zielle Anforderungen eine passende 
Lösung finden. Und Ihnen mit einem 
individuell aufs jeweilige Bauvorha-
ben abgestimmtem Lüftungskonzept 
optimal zuarbeiten. 

Ein weiterer Mehrwert für alle Bau-
beteiligten? Ist unser umfangreicher 
Ratgeber-Wissenspool mit detail-
lierten Informationen und Vorlagen 

von A-Z für die unterschiedlichen 
Leistungsphasen: von Ausschrei-
bungstexten, über Installations- und 
Montageanleitungen, bis hin zur 
Zulassung können alle Dokumente 
online eingesehen oder einfach bei 
uns angefordert werden.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
bei Fragen oder Unklarheiten persön-
lich zur Seite: Unsere Fachberater 
sind gerne für Sie da!

Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns 
eine Nachricht.

Organisatorische Schwierigkeiten? 
Lösen sich mit enovento in Luft auf!
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