
Beschreibung
SPK2 ist ein System, das eine natürliche Zu- oder Abluft in
einem Raum sicherstellt. Das System ist für die Installation in allen einem Raum sicherstellt. Das System ist für die Installation in allen 
Raumtypen vorgesehen. Es empfiehlt sich, das System in der Nähe 
einer Wärmequelle, oben an der Decke zu installieren. Dies 
gewährleistet eine Vermischung der warmen Luft mit der Zuluft im 
Raum. Damit wird maximaler Komfort sichergestellt. SPK2 ist mit 
einem Ventil ausgestattet, das anhand einer Schnur oder eines 
Hebels gesteuert werden kann. SPK2 ist mit einer Schalldämmung 
versehen, um die Geräusche in Innenräumen zu reduzieren. SPK2 ist versehen, um die Geräusche in Innenräumen zu reduzieren. SPK2 ist 
mit EU1 ausgestattet, was vor Staub und Insekten schützt. Die 
einzelnen Elemente lassen sich leicht entfernen und reinigen.

Installation
Es empfiehlt sich, das System oben an der Decke in der Nähe einer
Wärmequelle zu installieren.

Bohren von Löchern
Beim Bohren von Löchern sollte der Abstand zur Decke mindestens
15 cm betragen. Beim Bohren von Löchern sollte auf einen sicheren
Abstand zu Wasserleitungen oder Stromkabeln geachtet werden.
Die Bohrung muss mit abfallender Neigung (1 mm/100 mm) zur
Außenwand hin ausgeführt werden.

Zur Montage von Außengitter
Für die Montage des Außengitters muss der Luftkanal etwas kürzer
als die Wandstärke abgeschnitten werden. Das Außengitter ist vonals die Wandstärke abgeschnitten werden. Das Außengitter ist von
außen zusammen mit dem Luftkanal in der Wand zu montieren. Das
Gitter wird mit einem Klebstoff befestigt, der für Außenarbeiten
vorgesehen ist. Wo nötig, sollte Dichtungsmittel verwendet werden.

Zur Montage des Innengitters
Zum Installieren des Innengitters ist die dekorative Abdeckung zu
entfernen. Setzen Sie das Gitter in den Luftkanal ein und befestigen entfernen. Setzen Sie das Gitter in den Luftkanal ein und befestigen 
Sie es mit vier Schrauben. Bringen Sie danach die dekorative 
Abdeckung wieder an. Stellen Sie mit dem Hebel die erforderliche 
Luftstrommenge ein.

Wartung
Die Filter müssen zweimal im Jahr gereinigt werden. Standardfilter
können mit Seifenwasser gewaschen werden.

Instructie Handleiding
SPK2-100dB / SPK2-125dB


