we provide comfort and safety in buildings

SMAY Group for 30 years
30 Jahre der Gruppe SMAY

SMAY is dynamically developing manufacturing and consulting
firm providing comprehensive solutions for comfort ventilation
and smoke and heat control systems. We are a leader with
highly qualified engineering team, several utility models, few
patents, knowledge and vast experience from commercial
and research projects. Our philosophy is based on continuous
development and implementation of new technologies and
production processes.
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Wir sind eine sich dynamisch entwickelnde polnische
Produktionsund
Consultingfirma.
Wir
liefern
Dienstleistungen, Produkte und komplexe Lösungen in der weit
verstandenen Ventilationsbranche wie auch auf dem Gebiet
der Kontrollsysteme von Rauch- und Wärmeverbreitung.
Wir sind Leader. Wir verfügen über eine spezialisierte Kader,
Werkzeuge, Kenntnisse und Erfahrung. Wir haben mehr
als zehn Gebrauchsmuster, einige Patente, wir realisieren
große Forschungsprojekte, wir nehmen Aktivitäten für die
Wissenschaft auf. Wir setzen auf ständige Entwicklung,
Einführung in die Praxis von innovativen Produkten,
Technologien und Produktionsprozessen.
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Partner of good investments
Partner bei guten Investitionen

Our major concern is proper identification of your needs.
We are working with investors, general contractors, realestate developers but also with architects, designers and fire
protection experts. We specialize in development and delivery
of advanced technical solutions intended for various buildings
believing that we must prove not declare how efficient our
life safety systems really are. Our reference projects are the
best example that we can guarantee highest level of safety but
also cleaner air, quieter operation and lower investment and
operating costs.

500

employees
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patents

Die Sorge um die Abnehmer unserer Produkte und
Dienstleistungen beginnt mir der richtigen Erkennung
deren Bedürfnisse. Wir sind die richtigen Partner für sowohl
Investoren, Generalunternehmer, Bauunternehmer als auch
für Architekten, Projektanten und Sachverständigen für
Brandschutzfragen. Wir spezialisieren uns in der Entwicklung
und Herstellung von technologischen Spitzenlösungen für die
Baubranche. Wir versprechen nicht, sondern wir gewährleisten
die tatsächliche Wirksamkeit der das menschliche Leben
schützenden Anlagen. Unsere Lösungen bedeuten auch eine
sauberere Luft, einen leiseren Betrieb der Anlagen wie auch
die niedrigeren Investitions- und Betriebskosten.
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Production halls

10 000m2
production area

We see your needs and solve problems
Wir sehen Bedürfnisse und lösen Probleme

Our solutions can be adjusted to any building satisfying needs
of our most demanding Clients. We have an offer of top quality
products at an affordable prices. Our systems can be easily
integrated into existing buildings which improve design and
installation processes. Compact structure together with small
dimensions enable fast installation. Advanced factory fail safe
control system with continuous monitoring guarantees safety.

Wir passen uns an die Anforderungen von jedem Objekt
an und finden Lösungen auch für die anspruchsvollsten
Kunden. Wir haben Angebote für Alle, die die Lüftungs- und
Brandschutzsysteme auf dem höchsten Niveau und zu den
wettbewerbsfähigen Preisen einsetzen möchten. Die von uns
angebotenen Lösungen sind komplex und gleichzeitig mit den
in den Objekten bereits vorhandenen Lösungen kompatibel,
was den Bedienungsprozess verbessert und die Projektierung
der Anlage beschleunigt. Eine unkomplizierte Konstruktion
und durchdachte Methoden erleichtern die Montage. Die
Implementierung unserer Systeme erfolgt ohne irgendwelcher
Eingriffe in die Architektur des Objektes. Die fortgeschrittene
Automatik mit einer Option der Videoüberwachung rund
um die Uhr stellt eine Gewährleistung der Sicherheit und
Zuverlässigkeit dar.
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Large scope for cooperation
Breiter Umfang der Zusammenarbeit

Broad range of products is our hallmark on the market. Working
with SMAY you can always be sure you will find all products in
one spot. We design new systems but also modernize existing
ones. We deliver energy-efficient devices and complete comfort
and fire ventilation systems.

production
and delivery

technical consultancy
and design

Global reach
Our products are available throughout
Europe and many countries of the World.
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Wir zeichnen uns durch ein breites Angebot. Wir gewährleisten
unseren Kunden, dass sie alle Dienstleistungen an einer
Stelle finden. Wir projektieren die neuen und modifizieren
die bereits existierenden Anlagen. Wir komplettieren die
energiesparenden Anlagen, wir empfehlen die ganzen
Lüftungs- und Brandschutzsysteme.

smoke tests
and CFD analysis

warranty service
and service

weltweite Präsenz
Unsere Produkte sind in ganz Europa
und vielen Ländern weltweit erhältlich.

SMAY Group business activity scope

Tätigkeitsbereich der Gruppe SMAY

We focus on two primary lines of business:
» Comfort ventilation – production of equipment ensuring
efficient distribution and regulation of airflow in all types of
facilities (airflow regulation and distribution);
» Fire protection – supply of equipment for the safety of
people and property in case of a fire, supporting rescue
and fire fighting teams and facilitating building evacuation
during a fire (smoke and heat control systems).

Die Tätigkeit unserer Firma basiert auf zwei Säulen:
» Herstellung von Geräten und Anlagen für zuverlässige
Luftverteilung und Luftregelung in Bauanlagen beliebiger
Art (Regel- und Verteilzonen);
» Brandlüftung – Lieferung von Anlagen und Einrichtungen
für Schutz der Menschen und Sachanlagen im Brandfall,
für Unterstützung der Rettungs- und Löschdienste, für
einfachere Evakuierung von Bauanlagen im Brandfall
(Brandschutz-Lüftungszone).

We also supply specialised equipment required for specific
room types:
» ventilation solutions for explosive atmospheres — the EX
zone,
» solutions for rooms requiring special cleaning standards

Wir liefern auch spezielle Einrichtungen, die für besondere
Zwecks- und Funktionsbereiche erforderlich sind:
» Lüftungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

(laboratories, hospitals) — clean room zone.

– EX-Bereiche;
» Lösungen für Reinräume (Labors, Krankenhäuser,
Kliniken) – Reinluftzonen.
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At SMAY we are all for quality
Bei SMAY setzen wir auf Qualität

The purpose of SMAY Group activities is to ensure high quality
of our products and services, and the full satisfaction of our
customers.
To achieve that objective, we have apply our quality policy
by implementing the Quality Management System. Specific
documentation of the system covers many documents that
provide detailed information about our quality policy. These
include the Site Production Quality System Manual, procedures,
manuals, guidelines and instructions.
The rules described in those documents apply to all operations
connected with the production of goods on the basis of
conformity assessments. The system we use stipulates full
recording and control of production and supply processes,
ensures consistent interpretation and enables us to
manufacture products with required properties and positively
influences the control system.
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Das Ziel aller Tätigkeiten und Bemühungen der Gruppe SMAY
sind hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die unsere
Kunden vollkommen zufrieden stellen.
In diesem Sinne setzen wir eine Qualitätspolitik um, die
auf einem Qualitätsmanagementsystem basiert. Die
systembedingte Dokumentation umfasst viele Unterlagen,
die unsere Qualitätspolitik ausführlich beschreiben, u.a.
innerbetriebliches QS-Handbuch, Prozeduren, Anweisungen,
Richtlinien und Anleitungen.
Die in diesen Unterlagen festgelegten Maßnahmen beziehen
sich auf die Produktion und basieren auf Prüfungen und
Bewertungen der Konformität (Übereinstimmung von
Produkten), die wir durchführen. Das System basiert auf
lückenloser Erfassung und Überprüfung von Produktions- und
Lieferprozessen, garantiert eine einheitliche Auslegung, damit
Produkte mit gleichbleibender Beschaffung hergestellt und die
Effizienz der QS verbessert wird.

Our products meet VDI 6022
standard requirements.
Unsere Produkte erfüllen die Hygieneanforderungen aus der VDI-Richtlinie 6022.

SMAY is a reliable and trusted business partner

SMAY - Ihr solider und zuverlässiger
Geschäftspartner

The processes taking place at our company undergo
regular audits carried out by independent Polish and
foreign institutions. The results of these audits confirm
the effectiveness and continuous development of our
quality management system.

Die in unserer Organisation ablaufenden Prozesse
werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen aus
dem In- und Ausland überwacht, die Auditergebnisse
belegen Wirksamkeit und ständige Entwicklung unseres
Qualitätsmanagementsystems.

“

All processes
are directed
and supervised
by experienced
and highly-qualified
engineering
and technical
services.

Alle Prozesse in diesem Bereich
werden von hochqualifizierten
erfahrenen Ingenieuren
und Technikern gelenkt
und überwacht.
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At SMAY Group we implement
quality policy by:

» close cooperation with Clients, which enables us to gain
insight into Client’s needs and obtain opinions on the level
of satisfaction with the supplied products, systems and
services;
» application of new technologies (for materials and
equipment) to produce high-quality systems;
» continuous development of products from our portfolio and
implementation of new solutions to ensure even greater
potential and higher operating quality;
» cooperation with the suppliers who have also implemented
control systems and meet specific quality requirements;
» consistent system improvement to apply more
efficient methods and tools for business management.

Die Qualitätspolitik der SMAYGruppe wird mit folgenden
Instrumenten umgesetzt:
» enge Zusammenarbeit mit den Kunden, die uns erlaubt,
laufende Probleme und Bedürfnisse zu erkennen, sowie
Meinung und Feedback zu unseren Produkten, Systemen
und Lieferungen einzuholen;
» Verwendung der Technik (Geräte und Materialien)
nach dem neusten Stand als die entscheidende
Ausgangsvoraussetzung für hochwertige Fertigprodukte;
» ständige Entwicklung von Produkten aus unserem Portfolio,
Implementierung von neuen Ansätzen und Lösungen für
noch mehr Möglichkeiten und noch bessere Qualität;
» Zusammenarbeit mit Lieferanten, die auch entsprechende
QS-Systeme implementiert haben und pflegen sowie
bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen;
» systematische Systemverbesserungen mit Ziel der
Verwendung von noch effektiveren Methoden und
Managementtools.

Certificates of conformity - confirming the compliance
with the requirements specified in technical approvals.
Konformitätsbescheinigungen – als Nachweis der Erfüllung von Vorgaben nach technischen
Richtlinien und Regelwerken
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SMAY products meet the requirements e.g. of the European
harmonised standards and technical requirements, as
confirmed by the following certificates we hold:

Produkte der Fa. SMAY erfüllen alle Anforderungen der
harmonisierten Normen und technischen Richtlinien und
verfügen über entsprechende Nachweiszertifikaten:

Certificate of constancy of performance - according to:
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010,
EN 12101-3:2002+AC 2005, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011,
EN 12101-10:2005+AC:2007

Leistungserklärung
–
Konformität
mit
Normen:
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010,
EN 12101-3:2002+AC 2005, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011,
EN 12101-10:2005+AC:2007

The quality of products on offer from SMAY is supported by
many technical and sanitary approvals, and other certification
documents issued by research institutes. We cooperate with
the Scientific and Research Centre for Fire Protection—
National Research Institute (CNBOP), the Building Research
Institute (ITB), ASHRAE, REHVA, the European Standardisation
Committee (CEN), the Industrial Aerodynamics Institute
AACHEN (I.F.I.). the Research Laboratory FIRES s.r.o., the
Warsaw University of Technology, the Silesian University of
Technology, the AGH University of Science and Technology in
Kraków.

Die Qualität von SMAY-Produkten wird mit zahlreichen
technischen und hygienischen Zertifikaten, sowie mit
zahlreichen Gutachten von anerkannten Forschungs- und
Prüfstellen belegt. Wir arbeiten mit vielen renommierten
Stellen zusammen, wie z.B. CNBOP – Forschungs- und
Wissenschaftszentrum für Brandschutz - staatliche Prüfstelle,
ITB – Institut für Bautechnik, ASHRAE, REVHA, Europäisches
Komitee für Normung (CEN), Institut für Industrieaerodynamik
AACHEN (I.F.I.), Prüflabor FIRES s.r.o., TU Warschau,
Schlesische TU Gliwice, Berg- und Hüttenakademie Krakau.

Air flow
regulation
and distribution

Fire
protection

Explosive
atmospheres
(EX) zone

Clean room
zone

Zone Luftregelung
und Luftverteilung

Zone Brandlüftung

Explosionsgeschützte
Ex-Bereiche

Reinraum

We care for the comfort of
people indoors and provide
fresh air, everyday.

Our fire protection systems
ensure the safest evacuation
from buildings.

We care for safety in rooms,
where particular protection
is mandatory.

We supply properly filtered,
fresh air.

Wir kümmern uns um Ihren
Komfort in Innenräumen
und um frische Luft jeden
Tag.

Wir sorgen um Sicherheit
für Menschen in Gebäuden
im Brandfall.

Wir kümmern uns um
die Sicherheit in Räumen
und
Bereichen
mit
besonderen Anforderungen
an die Sicherheit.

Wir sorgen um ausreichend
reine Luft.
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Air flow regulation
and distribution

Zone Luftregelung und Luftverteilung

ALDA
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DIFFUSERS AND GRILLES
Swirl diffuser with fixed blades NS4
Sizes: 300, 400, 500, 600, 625 mm
Material: painted steel
Features:
» round or rectangular panel
» Plenum box with regulation damper
» stainless steel*

NS4

NS8

Drallauslass mit feststehenden
Lamellen NS4
Größen: 300, 400, 500, 600, 625 mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» Rundes oder rechteckiges Paneel
» Anschlusskasten mit
Regulierklappe*
» Edelstahl*

Swirl diffuser with adjustable blades
NS8

Drallauslass mit verstellbaven
Lamellen NS8

Sizes: 300, 400, 500, 600, 625, 800, 825
mm
Material: painted steel
Features:
» round or rectangular panel
» plenum box with regulation damper*
» stainless steel*

Sizes: 300, 400, 500, 600, 625, 800, 825
mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» Rundes oder rechteckiges Paneel
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*
» Edelstahl*

Swirl diffuser with adjustable blades
NS9

Drallauslass mit verstellbaren Lamellen NS9

Sizes: 310, 400, 500, 600, 625, 800 mm
Material: painted steel
Features:
» round or rectangular panel
» plenum box with regulation damper*
» stainless steel*

Größen: 310, 400, 500, 600, 625, 800 mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» Rundes oder rechteckiges Paneel
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*
» Edelstahl*

Variable airflow geometry diffuser
NSDZ

Auslass mit variabler Luftstromgeometrie NSDZ

Sizes: 315, 400, 500, 630 mm
Material: painted steel
Features:
» manual or electric blades control
» plenum box with regulation damper *

Größen: 315, 400, 500, 630 mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellensteuerung
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*

NS9

NSDZ
*Optional equipment / optional e Ausrüstung
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DIFFUSERS AND GRILLES

ALDA-SDA

NT/NTQ

ALW-L

ALP
14

Rectangular 1-, 2-, 3-, 4-way diffusers
SDA and ALDA

Rechteckige 1-, 2-, 3-, 4-seitiger
Deckenauslass SDA und ALDA

Minimum dimensions: 150 x 150 mm
Maximum dimensions: 583 x 583 mm
Material: anodized aluminium or painted
steel
Features:
» big effective area
» different directions of air throw
» plenum box with regulation damper*
» square or rectangular shape
» stainless steel*

Mindestabmessungen: 150 x 150 mm
Maximalabmessungen: 583 x 583 mm
Material: eloxiertes Aluminium oder
lackierter Stahl
Merkmale:
» große Nutzfläche
» verschiedene Luftaustrittsrichtungen
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*
» quadratische oder rechteckige Form
» rostfreier Stahl

Self-adjusting variable airflow geometry diffusers NT and NTQ

Selbst justierender Deckenauslass mit
variabler Luftstromgeometrie NT und
NTQ

Sizes: 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500
Material: painted aluminium
Features:
» self-adjustable blades without external power source
» horizontal or vertical throw depending on supply air temperature
» plenum box with regulation damper*
» NTQ version with rectangular panel

Größen: 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500
Material: lackiertes Aluminium
Merkmale:
» selbst justierende Lamellen ohne
externe Stromquelle
» horizontales oder vertikales Ausblasen je nach Einblastemperatur
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*
» NTQ version with rectangular panel

Ventilation grille ALW-L

Lüftungsgitter ALW-L

Minimum dimensions: 75 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» single or double deflection adjustable
blades
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame
or plenum box*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 75 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» einfache oder doppelte Umlenkung
verstellbare Lamellen
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Regulierklappe, Montagerahmen
oder Anschlusskasten*
» Andere Masse auf Anfrage*

Ventilation grille with fixed blades ALP

Lüftungsgitter mit feststehenden
Lamellen ALP

Minimum dimensions: 75 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» single deflection fixed inclined blades
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame
or plenum box*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 75 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» einfache Umlenkung feststehende
geneigte Lamellen
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Regulierklappe, Montagerahmen
oder Anschlusskasten*
» Andere Masse auf Anfrage*

ST

KRS

Ventilation grille ST

Lüftungsgitter ST

Minimum dimensions: 75 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: painted steel, galvanized steel
Features:
» single or double deflection adjustable
blades
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame
or plenum box*
» stainless steel*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 75 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: lackierter Stahl, verzinkter
Stahl
Merkmale:
» einfache oder doppelte Umlenkung
verstellbare Lamellen
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Regulierklappe, Montagerahmen
oder Anschlusskasten*
» Edelstahl*
» Andere Masse auf Anfrage*

Egg crate ventilation grilles KRS

Gitter mit starren Lamellenrost KRS

Minimum dimensions*: 75 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: anodized or painted aluminium,
painted steel
Features:
» low pressure drop blades
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame
or plenum box*
» Stainless steel*

Mindestabmessungen*: 75 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: eloxiert oder lackiertes Stahl
Merkmale:
» Niederdruckfallplatten
» Montage mit unsichtbaren Klammern*

» Other dimensions on request*

ALG 1 / ALG 2

» Regulierklappe, Montagerahmen
oder Anschlusskasten*
» rostfreier Stahl*
» Andere Masse auf Anfrage*

Fan-coil unit dedicated linear grilles
ALG-I and ALG-II

Spezielle lineare Gitter für Gebläse
Konvektor ALG1 und ALG2

Minimum dimensions: 100 x 50 mm
Maximum dimensions: 2000 x 350 mm
(single module)
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» first row of straight or inclined blades
» second row of adjustable blades
» linear version on request*
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame or
plenum box*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 100 x 50 mm
Maximalabmessungen: 2000 x 350 mm
(einfaches Modul)
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» erste Reihe von geraden oder geneigten Lamellen
» zweiten Reihe von verstellbaren
Lamellen*
» Linear-Version auf Anfrage*
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Andere Masse auf Anfrage*

CLEAN ROOMS AIR MANAGEMENT SYSTEMS
NAF diffuser with H13/H14 filter
Minimum dimensions: 305x305 mm
Maximum dimensions: 610x610 mm
Material: painted steel
Features:
» different rectangular front panels
» plenum box with round or rectangular
connector

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

NAF-Deckenauslass mit H13/
H14-Filter
Mindestabmessungen: 305 x 305 mm
Maximalabmessungen: 610 x 610 mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» verschiedene rechteckige Frontblenden
» Anschlusskasten mit Rund-oder
Rechteckstecker
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DIFFUSERS AND GRILLES

AL-ST

ALWT

STR

Transfer grilles Al-SI1 and ST-SI1

Überströmgitter AL-SI1 und ST-SI1

Minimum dimensions: 125 x 125 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: anodized aluminium or painted
steel
Features:
» counter-frame*
» installation by clips*
» mounting frame*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 125 x 125 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: eloxiertes Aluminium oder
lackierter Stahl
Merkmale:
» Abdeckrahmen*
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Montagerahmen*
» Andere Masse auf Anfrage*

Strengthened ventilation grilles ALWT
and ALWT-2

Verstärkte Lüftungsgitter ALWT und
ALWT-2

Minimum dimensions: 150 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 mm
Material: painted aluminium
Features:
» strengthened construction
» single deflection inclined fixed
blades*
» installation by clips*
» regulation damper, mounting frame
or plenum box*
» Other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 150 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 625 mm
Material: lackiertes Aluminium
Merkmale:
» verstärkte Konstruktion
» einfache Umlenkung geneigte feststehende Lamellen
» Montage mit unsichtbaren Klammern*
» Regulierklappe, Montagerahmen

Grilles for round ducts STR

Lüftungsgitter für Rundkanäle STR

Minimum dimensions: 75 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 425 mm
Material: painted steel
Features:
» single or double deflection adjustable
blades
» slot regulation damper*

Mindestabmessungen: 75 x 75 mm
Maximalabmessungen: 1225 x 425 mm
Material: lackierter Stahl
Merkmale:
» einfache oder doppelte Umlenkung
verstellbare Lamellen
» Schlitzregulierungsklappe*
» Edelstahl*

» stainless steel*

Slot diffusers NSW

Schlitzauslässe NSW

Dimensions: 800mm, 1000mm, 1500mm,
2000mm
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» up to 6 slots
» linear version on request*
» plenum box with regulation damper*

Maße: 800mm, 1000mm, 1500mm,
2000mm
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» bis zu 6 Schlitze
» Linear-Version auf Anfrage*
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*

» other dimensions on request*

NSW
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oder Anschlusskasten*
» Andere Masse auf Anfrage*

PO

NSAL

Slot diffusers NSAL and NSAL-N

Schlitzauslässe NSAL und NSAL-N

Minimum dimensions: 500 mm
Maximum dimensions: 2000 mm (single
module)
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» circular blades
» up to 6 slots
» linear version on request*
» plenum box with regulation damper*
» other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 500 mm
Maximalabmessungen: 2000 mm (einziges Modul)
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» runde Lamellen
» bis zu 6 Schlitze
» Linear-Version auf Anfrage*
» Anschlusskasten mit Regulierklappe*
» Andere Masse auf Anfrage*

Long range self-actuating jet nozzle
SVT

Weitwurfdüse SVT

Diameters: 150, 200, 230 mm
Material: satined or painted aluminium
Features:
» self-actuating head without external
power source
» up or down air throw direction depending on supply air temperature

Durchmesser: 150, 200, 230 mm
Material: Aluminium, satiniert oder lackiert
Merkmale:
» selbsttätiger Kopf ohne externe
Stromquelle
» Luftaustritt unten oder oben, je nach
Zulufttemperatur

Short range jet nozzle SVS7

Strahldüse SVS7 mit kurzer Reichweite

Diameters: 80, 150, 200, 230 mm
Material: satined or painted aluminium
Features:
» 4 directions adjustable head
» swirl element inside the head

Durchmesser: 80, 150, 200, 230 mm
Material: Aluminium, satiniert oder lackiert
Merkmale:
» in 4 Richtungen verstellbarer Kopf
» Drallflügel im Inneren des Kopfes

SVT

SVS7
PORTFOLIO SMAY

*Optional equipment / optional e Ausrüstung
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AIR DAMPERS

NSP

Floor slot diffuser NSP

Fußbodenschlitzauslass NSP

Minimum dimensions: 500 mm
Maximum dimensions: 2500 mm
(single module)
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» blades with different spacing
» up to 6 slots
» linear version on request*
» stainless steel*
» other dimensions on request*

Mindestabmessungen: 500 mm
Maximalabmessungen: 2500 mm (einziges Modul)
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» Lamellen mit unterschiedlichem
Abstand
» bis zu 6 Schlitze
» Linear-Version auf Anfrage*
» rostfreier Stahl*
» Andere Masse auf Anfrage*

Floor grilles ALF

ALF

Minimum dimensions: 100 x 75 mm
Maximum dimensions: 1225 x 625 (single
module)
Material: anodized or painted aluminium
Features:
» first row of straight or inclined blades
» second row of adjustable blades*
» linear version on request*
» regulation damper*
» other dimensions on request*

Bodengitter ALF
Mindestabmessungen: 100 x 75 mm
Maximalabmessungen: 2000 x 600 mm
(einziges Modul)
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» erste Reihe von geraden oder geneigten Lamellen
» zweiten Reihe von verstellbaren
Lamellen*
» Linear-Version auf Anfrage*
» Reguliertklappe*
» Andere Masse auf Anfrage*

External louvre CWM

Wetterschutzgitter CWM

Minimum dimensions: 100 x 125 mm
Maximum dimensions: 1025 x 800 mm
Material: anodized or powder coated aluminum.
Features:
» fixed blades
» anti-bird protective mesh

Mindestabmessungen: 100 x 125 mm
Maximalabmessungen: 1025 x 800 mm
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» feststehende Lamellen
» Vogelschutzgitter

External louvre with adjustable
blades CWP

Wetterschutzgitter mit verstellbaren
Lamellen CWP

Minimum dimensions: 200x315 mm
Maximum dimensions: 2500x2000 mm
Material: anodized or powder coated aluminum.
Features:
» fixed or adjustable blades
» manual or electric blades control
» anti-bird protective mesh

Mindestabmessungen: 300 x 300 mm
Maximalabmessungen: 2000 x 2500 mm
Material: eloxiert oder lackiertes Aluminium
Merkmale:
» feststehende oder verstellbare
Lamellen
» manuelle oder elektrische Lamellensteuerung
» Vogelschutzgitter

CWM

CWP
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External louvre ZS

Wetterschutzgitter ZS

Minimum dimensions: 200 x 200 mm
Maximum dimensions: 3000 x 2000 mm
Material: galvanized or powder coated
steel, stainless steel
Features:
» fixed blades
» anti-bird protective mesh

Mindestabmessungen: 200 x 200 mm
Maximalabmessungen: 3000 x 2000 mm
Material: verzinkter oder lackierter Stahl
Merkmale:
» feststehende Lamellen
» Vogelschutzgitter

Single blade damper PJB

Einflächige Drosselklappe PJB

Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 3 - closed blade.
Diameters: 80 – 500 mm
Features:
» manual or electric blade control
» spigots with sealing rings*

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B, Klappenleckage Klasse 3.
Durchmesser: 80–500 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellenverstellung

ZS

PJB

PJA

» blade seal*
» stainless steel*
» maintenance free

»
»
»
»

Stutzen mit Dichtringen*
Klappendichtung*
Edelstahl*
wartungsfrei

Single blade damper PJA

Einflächige Drosselklappe PJA

Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 3 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 100 mm
Maximum dimensions: 500 x 400 mm
Features:
» attractive price
» manual or electric blade control
» blade seals *
» stainless steel *
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B, Klappenleckage Klasse 3.
Mindestabmessungen: 100 x 100 mm
Maximalabmessungen: 500 x 400 mm
Merkmale:
» attraktiver Preis
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» Lamellendichtungen*
» Edelstahl*
» wartungsfrei

IRIS type damper

IRIS-Typ-Klappe

Air leakage class: Diameters: 100 – 800 mm
Features:
» perfect for regulation
» compact body length
» maintenance free

Luftaustritt Klasse: Durchmesser: 100–800 mm
Merkmale:
» perfekt für die Regulierung
» kompakte Körperlänge
» wartungsfrei

IRIS
*Optional equipment / optional e Ausrüstung
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AIR DAMPERS
Multi-blade damper PWR with round
spigots

PWR

ALM

PS

PWS
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Jalousieklappe PWR mit runden Zapfen

Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 4 - closed blade.
Diameters: 400 – 1250 mm
Features:
» manual or electric blades control
» opposed blades
» spigots with sealing rings*
» blades seals*
» flange connectors*
» stainless steel*
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B, Klappenleckage Klasse 4.
Durchmesser: 400–1250 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellenverstellung
» gegenläufigen Lamellen
» Stutzen mit Lippendichtung*
» Lamellendichtungen*
» Flanschanschlüsse*
» Edelstahl*
» wartungsfrei

Multi-blade damper ALM

Jalousieklappe ALM

Air leakage class according to EN 1751:
B – casing.
Minimum dimensions: 100 x 105 mm
Maximum dimensions: 1200 x 605 mm
Features:
» manual or electric blades control
» aluminium construction
» opposed blades
» bypass variant*
» blades seals*

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B.
Mindestabmessungen: 100 x 105 mm
Maximalabmessungen: 1200 x 605 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» Aluminium-Konstruktion
» gegenläufigen Lamellen
» Bypass-Variante*
» Lamellendichtungen*
» wartungsfrei

» maintenance free

Multi-blade damper PS

Jalousieklappe PS

Air leakage class according to EN 1751: C –
casing, 2 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 110 mm
Maximum dimensions: 3000 x 2510 mm
Features:
» attractive price
» manual or electric blades control
» aluminium construction
» opposed blades
» bypass variant *
» blades seals *
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse C,
Klappenleckage Klasse 2.
Mindestabmessungen: 100 x 110 mm
Maximalabmessungen: 3000 x 2510 mm
Merkmale:
» attraktiver Preis
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» Aluminium-Konstruktion
» gegenläufigen Lamellen
» Bypass-Variante*
» Lamellendichtungen*
» wartungsfrei

Multi-blade damper PWS for special
conditions

Jalousieklappe PWS für besondere
Bedingungen

Air leakage class according to EN 1751: B –
casing, 4 - closed blade.
Minimum dimensions: 211 x 170 mm
Maximum dimensions: 2000 x 2850 mm
Features:
» manual or electric blades control
» normal operation up to 2500Pa
» suitable for normal operation in dusted
air or in high humidity
» opposed or parallel blades
» blades seals
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse B,
Klappenleckage Klasse 4.
Mindestabmessungen: 211 x 170 mm
Maximalabmessungen: 2000 x 2850 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» für den normalen Betrieb bis zu 2500
Pa geeignet
» für den normalen Betrieb in verstaubter Luft oder bei hoher Luftfeuchtigkeit
geeignet
» gegenläufige oder parallele Lamellen
» Lamellen Dichtungen
» wartungsfrei

PO

PWW/PWO

PWII

PWIIS

Multi-blade damper PWW/PWO

Jalousieklappe PWW/PWO

Air leakage class according to EN 1751: A –
casing, 2 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 105 mm
Maximum dimensions: 2500 x 2005 mm
Features:
» manual or electric blades control
» opposed or parallel blades
» blades seals*
» stainless steel*
» suitable for operation in 1500C (PWO)
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse A,
Klappenleckage Klasse 2.
Mindestabmessungen: 100 x 105 mm
Maximalabmessungen: 2500 x 2005 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» gegenläufige oder parallele Lamellen
» Lamellendichtungen*
» Edelstahl*
» für den Betrieb in 150oC (PWO) geeignet
» wartungsfrei

Multi-blade damper PWII

Jalousieklappe PWII

Air leakage class according to EN 1751:
A – casing, 2 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 105 mm
Maximum dimensions: 2500 x 2005 mm
Features:
» attractive price
» manual or electric blades control
» opposed blades
» blades seals*
» stainless steel*
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse A,
Klappenleckage Klasse 2.
Mindestabmessungen: 100 x 105 mm
Maximalabmessungen: 2500 x 2005 mm
Merkmale:
» attraktiver Preis
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» gegenläufigen Lamellen
» Lamellendichtungen*
» Edelstahl*
» wartungsfrei

Multi-blade damper PWIIS

Jalousieklappe PWIIS

Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 4 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 105 mm
Maximum dimensions: 1400 x 1405 mm
Features:
» manual or electric blades control
» opposed blades
» blades seals*
» blades thermal insulation*
» maintenance free

Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B, Klappenleckage Klasse 4.
Mindestabmessungen: 100 x 105 mm
Maximalabmessungen: 1400 x 1405 mm
Merkmale:
» manuelle oder elektrische Lamellendichtungen
» gegenläufigen Lamellen
» Lamellen Dichtungen
» Lamellen Wärmedämmung*
» wartungsfrei

PORTFOLIO SMAY

*Optional equipment / optional e Ausrüstung
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REGUL ATORS

RVP-R

RPP-R

RVL-R

RCP-R
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VAV unit RVP-R

VVS-Einheit RVP-R

Air velocity: 1 – 8 or 2 – 12 m/s
Diameters: 100 - 500 mm
Features:
» air leakage class according to EN 1751:
C – casing, 2 - closed blade
» normal or high speed actuators
» MP BUS, MOD BUS, KNX, LonWorks
protocol*
» suitable for C3 class environment*
» acoustic insulation*
» stainless steel*
» maintenance free

Luftgeschwindigkeit: 1 – 8 oder 2 – 12 m/s
Durchmesser: 100–500 mm
Merkmale:
Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse C,
Klappenleckage Klasse 2.
» Auslöser mit normaler oder hoher
Geschwindigkeit
» MP-BUS, MODBUS, KNX, LonWorks-Protokoll*
» für Umgebung der Klasse C3 geeignet*
» Schalldämmung*
» Edelstahl*, wartungsfrei

Pressure control unit RPP-R

Druckregelungseinheit RPP-R

Pressure control range: 2 – 600 Pa
Diameters: 125 - 500 mm
Features:
» air leakage class according to EN 1751:
C – casing, 2 - closed blade
» normal or high speed actuators
» MP BUS, MOD BUS, KNX, LonWorks

Druckregelbereich: 2 – 600 Pa
Durchmesser: 125 – 500 mm
Merkmale:
» Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse C,
Klappenleckage Klasse 2
» Auslöser mit normaler oder hoher
Geschwindigkeit
» MP-BUS, MODBUS, KNX, LonWorks-Pro-

»
»
»
»

protocol*
suitable for C3 class environment*
acoustic insulation*
stainless steel*
maintenance free

tokoll*
» für Umgebung der Klasse C3 geeignet*
» Schalldämmung*
» Edelstahl*, wartungsfrei

RVL-R – VAV regulator for low air velocities

VVS-Einheit RVL-R

Air velocity: 0,45 – 5 m/s or 0,6 – 8 m/s
Diameters: 125 - 250 mm
Features:
» Venturi measurement element
» air leakage class according to EN 1751:
C – casing, 3 - closed blade
» normal (150s.) speed actuators
» MP BUS, MOD BUS, KNX, LonWorks
protocol*
» suitable for C3 class environment*
» acoustic insulation*
» stainless steel*
» maintenance free

Luftgeschwindigkeit: 0,45–5m/s oder 0,6–8m/s
Durchmesser: 125 – 250 mm
Merkmale:

CAV regulator RCP-R

KVS-Regler RCP-R

Air velocity: 2 – 10 m/s
Diameters: 100 - 400 mm
Features:
» control mechanism outside of the duct
for easy access
» easy setup without tools
» adjustable airflow*
» electric actuator for two setups*
» acoustic insulation*
» maintenance free

Luftgeschwindigkeit: 2 – 10 m/s
Durchmesser: 100 – 400 mm
Merkmale:
» Steuermechanismus außerhalb des
Kanals für einfachen Zugriff
» einfache Installation ohne Werkzeug
» einstellbarer Luftstrom
» elektrischer Antrieb für zwei Setups*
» Stutzen mit Dichtringen*
» Schalldämmung*
» wartungsfrei

» Venturi-Düsenmesselement
» Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse C,
Klappenleckage Klasse 3
» Auslöser mit normaler (150s.) Geschwindigkeit
» MP-BUS, MODBUS, KNX, LonWorks-Protokoll*
» für Umgebung der Klasse C3 geeignet*
» Schalldämmung*
» Edelstahl*, wartungsfrei

PO

VAV unit RVP-P

RVP-P

RPP-P

VRRK

Air velocity: 2 – 10 m/s
Minimum dimensions: 200 x 105 mm
Maximum dimensions: 1000 x 505 mm
Features:
» Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 2 - closed blade
» normal or high speed actuators
» MP BUS, MOD BUS, KNX, LonWorks
protocol
» suitable for C3 class environment*
» acoustic insulation *
» stainless steel*
» maintenance free

VVS-Einheit RVP-P
Luftgeschwindigkeit: 2 – 10 m/s
Mindestabmessungen: 200 x 105 mm
Maximalabmessungen: 1000 x 505 mm
Merkmale:
» Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse B,
Klappenleckage Klasse 2
» Auslöser mit normaler oder hoher
Geschwindigkeit
» MP-BUS, MODBUS, KNX, LonWorksProtokoll*
» für Umgebung der Klasse C3 geeignet*
» Schalldämmung*
» Edelstahl*, wartungsfrei

Pressure control unit RPP-P

Druckregelungseinheit RPP-P

Pressure control range: 2 – 600 Pa
Minimum dimensions: 200 x 105 mm
Maximum dimensions: 1000 x 505 mm
Features:
» air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 2 - closed blade
» normal or high speed actuators
» MP BUS, MOD BUS, KNX, LonWorks
protocol*
» suitable for C3 class environment*
» acoustic insulation*
» stainless steel*
» maintenance free

Druckregelbereich:2–600 Pa
Mindestabmessungen:200 x 105 mm
Maximalabmessungen:1000 x 505 mm
Merkmale:
» Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse B,
Klappenleckage Klasse 2
» Auslöser mit normaler oder hoher
Geschwindigkeit
» MP-BUS, MODBUS, KNX, LonWorks-Protokoll*
» für Umgebung der Klasse C3 geeignet*
» Schalldämmung*
» Edelstahl*, wartungsfrei

CAV regulator VRRK

KVS-Regler VRRK

Air velocity: 3 – 10 m/s
Minimum dimensions: 200 x 100 mm
Maximum dimensions: 600 x 600 mm
Features:
» control mechanism outside of the duct
for easy access
» adjustable airflow
» acoustic insulation*
» maintenance free

Luftgeschwindigkeit: 3 – 10 m/s
Mindestabmessungen: 200 x 100 mm
Maximalabmessungen: 600 x 600 mm
Merkmale:
» Steuermechanismus außerhalb des
Kanals für einfachen Zugriff
» einstellbarer Luftstrom
» Schalldämmung*
» wartungsfrei

PORTFOLIO SMAY

*Optional equipment / optional e Ausrüstung
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Explosive atmospheres
zone (EX)
Explosionsgeschützte Ex-Bereiche

RVP-R-ExH
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EX ZONE

Multi-blade damper PWIIS-EX for
explosive atmosphere ATEX zones

PWIIS-EX

ATEX classification: ExII 2GD c IIC T6
(85°C)
Air leakage class according to EN 1751:
B – casing, 3 - closed blade.
Minimum dimensions: 100 x 105 mm
Maximum dimensions: 1400 x 1405 mm
Features:
» designated for explosive atmosphere
zones type 1, 2, 21 and 22 as device
group II, category 2
» manual or electric blades control
» opposed blades
» blades seals
» stainless steel*
» maintenance free

Fire dampers KWP EX for ATEX applications
Classification according to standards:
EN 13501-3, EN 15650 (CE), ATEX 94/9/WE,
EN 13463-1, EN 13463-5:
» walls and floors EI 120 (ve ho i↔o) S
» explosive atmospheres
Ex II 2GD
c IIB T6

KWP-EX

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

Minimum dimensions: 200 x 200 mm
Maximum dimensions: 1500 x 1000 mm
Features:
» manual KWP-O-S-EX or electric
KWP-O-E-EX drive with return spring
» strengthened construction for large
dimensions application
» designated for explosive atmospheres zones type 1, 2, 21 and 22 as
devices group II, category 2
» tested according to EN 1366-2 up to
500 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless steel body*
» maintenance free

Jalousieklappe PWIIS-EX für explosionsgefährdete Atmosphäre
ATEX-Bereiche
ATEX-Klassifizierung: Ex II 2GD c IIC T6
(85°C)
Gehäuseleckage nach EN 1751: Klasse
B, Klappenblattleckage Klasse 3.
Mindestabmessungen: 100 x 105 mm
Maximalabmessungen: 1400 x 1405 mm
Merkmale:
» für explosionsgefährdete Bereiche
Typ 1, 2, 21 und 22 als Gerätegruppe
II, Kategorie 2, bestimmt
» manuelle oder elektrische Lamellen-Steuerung
» gegenläufigen Lamellen
» Lamellen Dichtungen
» Edelstahl*
» Wartungsfrei

Brandschutzklappen KWP EX für
explosionsgefährdete Atmosphäre
ATEX-Bereiche
Klassifizierung gemäß folgender Normen:
EN 13501-3, EN 15650 (CE), ATEX 94/9/WE,
EN 13463-1, EN 13463-5:
» Wände und Böden EI 120 (ve ho i↔
o) S
» explosionsgefährdete Atmosphären
Ex II 2GD c IIB T6
Mindestabmessungen: 200 x 200 mm
Maximalabmessungen: 1500 x 1000 mm
Merkmale:
» manueller Antrieb KWP-O-S-EX oder
elektrischer Antrieb KWP-O-E-EX mit
Rückstellfeder
» verstärkte Bauweise für große Abmessungen
» für explosionsgefährdete Atmosphären Bereichstyp 1, 2, 21 und 22
als Gerätegruppe II, Kategorie 2,
bestimmt
» gemäß EN 1366-2 bis 500 Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse C nach EN 1751
» Gehäuse aus Edelstahl*
» wartungsfrei
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EX ZONE

RVP-R-EX

RVP-P-EX

26

VAV unit RVP-R-EX for explosive atmospheres ATEX zones

VVS-Einheit RVP-R-EX für explosionsgefährdete Atmosphäre ATEX-Bereiche

ATEX classification: ExII2GDcIIC T6 (85°C)
Air velocity: 2 – 10 m/s
Diameters: 100 - 500 mm
Features:
» designated for explosive atmospheres zones type 1, 2, 21 and 22 as
devices group II, category 2
» air leakage class according to EN
1751: C – casing, 2 - closed blade
» high speed actuators
» LonWorks protocol*
» stainless steel*
» maintenance free

ATEX-Klassifizierung: Ex II 2GD c IIC T6
(85 °C)
Luftgeschwindigkeit: 2–10 m/s
Durchmesser: 100 – 500 mm
Merkmale:
» für explosionsgefährdete Bereiche
Typ 1, 2, 21 und 22 als Gerätegruppe
II, Kategorie 2, bestimmt
» Gehäuseleckage nach EN 1751:
Klasse C, Klappenblattleckage
Klasse 2
» Hochgeschwindigkeitsauslöser
» LonWorks-Protokoll*
» Edelstahl*
» wartungsfrei

VAV unit RVP-P-EX for explosive atmospheres ATEX zones

VVS-Einheit RVP-P-EX für explosionsgefährdete Atmosphäre ATEX-Bereiche

ATEX classification: ExII2GDcIIC T6 (85°C)
Air velocity: 2 – 10 m/s
Minimum dimensions: 200 x 105 mm
Maximum dimensions: 1000 x 505 mm
Features:
» designated for explosive atmospheres zones type 1, 2, 21 and 22 as
devices group II, category 2
» air leakage class according to EN
1751: B – casing, 2 - closed blade
» high speed actuators
» LonWorks protocol*
» stainless steel*
» maintenance free

ATEX-Klassifizierung: Ex II 2GD c IIC T6
(85 °C) Luftgeschwindigkeit: 2–10 m/s
Mindestabmessungen: 200 x 105 mm
Maximalabmessungen: 1000 x 505 mm
Merkmale:
» für explosionsgefährdete Bereiche
Typ 1, 2, 21 und 22 als Gerätegruppe
II, Kategorie 2, bestimmt
» Gehäuseleckage nach EN 1751:
Klasse B, Klappenblattleckage
Klasse 2
» Hochgeschwindigkeitsauslöser
» LonWorks-Protokoll*
» Edelstahl*
» wartungsfrei

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

“

We provide
technical
solutions for
comfort
and fire safety
quality in buildings.
Wir bieten technische
Lösungen für Komfort
und Brandschutzqualität
in Gebäuden.
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Fire protection
Zone Brandschutz

KTM-E
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FIRE DAMPERS

KTS

KTM

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

Fire damper KTS

Brandschutzklappe KTS

Classification according to standards: EN
13501-3, EN 15650 (CE):
» walls, lightweight partition walls and
floors EI 120 (ve i↔o) S
» lightweight partition walls
EI 60, 30 (ve i↔o) S
» floors EI 120 (ho i↔o) S
» away from rigid walls
EI 90 (ve i↔o) S

Klassifizierung gemäß folgender Normen: EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» Wände und leichte Trennwände EI
120 (ve i↔ o) S
» leichte Trennwände
EI 60, 30 (ve i↔o) S
» Decken EI 120 (ho i↔o) S
» entfernt von der Wand
EI 90 (ve i↔o) S

Diameters: 160 – 630 mm
Features:
» manual KTS-O-S or electric KTS-O-E
drive with return spring
» tested according to EN 1366-2 up to
500 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» strengthened construction for large
dimensions application
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless stevel body*
» gaskets on connectors*
» maintenance free

Durchmesser: 160 – 630 mm
Merkmale:
» manueller Antrieb KTS-O-S oder
Elektroantrieb KTS-O-E mit Rückstellfeder
» gemäß EN 1366-2 bis 500 Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse C nach EN 1751
» verstärkte Bauweise für große Abmessungen
» für aggressive Atmosphäre geeignet*

Fire damper KTM

Brandschutzklappe KTM

Classification according to standards: EN
13501-3, EN 15650 (CE):
» walls EI 120 (ve i↔o) S
» lightweight partition walls EI 120, 90,
30 (ve i↔o) S
» floors EI 120 (ho i↔o) S

Klassifizierung gemäß folgender Normen: EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» Wände EI 120, (ve i↔o) S
» leichte Trennwände EI 120, 90, 30 (ve
i↔o) S
» Decken EI 120 (ho i↔o) S

Diameters: 100 – 250 mm
Features:
» manual KTM or electric KTM-E drive
with return spring
» male or female connectors
» compact body length 150 mm (manual KTM-M)
» tested according to EN 1366-2 up to
500 Pa
» air tightness B class according to
EN1751
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless steel body*
» gaskets on connectors*
» maintenance free

Durchmesser: 100 – 250 mm
Merkmale:
» manueller Antrieb KTM oder Elektroantrieb KTM-E mit Rückstellfeder
» Stecker und Buchsen
» Stutzen mit Lippendichtung*
» kompakte Körperlänge 150 mm
(manuell KTM-M)
» gemäß EN 1366-2 bis 500 Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse B gemäß EN 1751
» für aggressive Atmosphäre geeignet*
» Gehäuse aus Edelstahl*
» wartungsfrei

» Gehäuse aus Edelstahl*
» Stutzen mit Lippendichtung*
» wartungsfrei
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FIRE DAMPERS

KWP-L

KWP-O
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Fire damper KWP-L

Brandschutzklappe KWP-L

Classification according to standards:
EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» floors EI 120 (ho i↔o) S
» walls EI 120, 90, 60, 30 (ve i↔o) S
» lightweight partition walls EI 120, 90,
60, 30 (ve i↔o) S
» away from rigid walls EI 120 (ve i↔o) S

Klassifizierung gemäß folgender Normen:
EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» Decken EI 120 (ho i↔o) S
» Wände EI 120, 90, 60, 30 (ve i↔o) S
» leichte Trennwände EI 120, 90, 60, 30
(ve i↔o) S
» entfernt von der Wand
EI 90 (ve i↔o) S

Minimum dimensions: 160 x 200 mm
Maximum dimensions: 800 x 500 mm
Features:
» manual KWP-LS or electric KWP-LE
drive with return spring
» tested according to EN 1366-2 up to
300 Pa
» air tightness class C according to EN
1751
» reduced weight for easy installation
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless steel body*
» maintenance free

Mindestabmessungen: 200 x 200 mm
Maximalabmessungen: 800 x 500 mm
Merkmale:
» manueller Antrieb KWP-LS oder
Elektroantrieb KWP-LE mit Rückstellfeder
» gemäß EN 1366-2 bis 300 Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse C nach EN 1751
» reduziertes Gewicht für einfache
Installation
» für aggressive Atmosphäre geeignet*
» wartungsfrei

Fire damper KWP-O

Brandschutzklappe KWP-O

Classification according to standards: EN
13501-3, EN 15650 (CE):
» walls and floors EI 120 (ve ho i↔o) S

Klassifizierung gemäß folgender Normen: EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» Wände und Decken EI 120 (ve ho i↔o)S

Minimum dimensions: 200 x 200 mm
Maximum dimensions: 1500 x 1000 mm
Features:
» manual KWP-O-S or electric KWPO-E drive with return spring
» suitable for assembly in multiple
arrangements kits
» strengthened construction for large
dimensions application
» tested according to EN 1366-2 up to
500 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless steel body*
» maintenance free

Mindestabmessungen: 200 x 200 mm
Maximalabmessungen: 1500 x 1000 mm
Merkmale:
» manueller Antrieb KWP-O-S oder
Elektroantrieb KWP-O-E mit Rückstellfeder
» zur Montage in mehreren Regelungsbausätzen geeignet
» verstärkte Bauweise für große Abmessungen
» gemäß EN 1366-2 bis 500 Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse C nach EN 1751
» für aggressive Atmosphäre geeignet*
» Gehäuse aus Edelstahl*
» wartungsfrei

WKP-O

KWP-P-E

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

Multibladed fire damper and air
transfer damper WKP-O

Mehrlamellen Brandschutz–
Absperrklappe WKP-O

Classification according to standards:
EN 13501-3, EN 15650 (CE):
» walls EI 120(ve i↔o ) S,
E 120(ve i↔o ) S, EI 90(ve i↔o ) S
» lightweight partition
El 120(ve o ↔ i ) S

Feuerwiderstandsklasse gem: EN 135013, EN 15650 (CE):
» Wände EI 120(ve i↔o ) S,
E 120(ve i↔o ) S, EI 90(ve i↔o ) S
» leichte Trennwände
El 120(ve o ↔ i ) S

Minimum dimensions: 200 x 200 mm
Maximum dimensions: 1200 x 800 mm
Features:
» electric drives with or electric drivers
with return spring
» compact body length 125 - 270 mm
» tested according to EN 1366-2, up to
300 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» maintenance free

Min. Abmessung : 200 x 200 mm
Max. Abmessung : 1200 x 800 mm
Eigenschaften:
» elektrischer Antrieb mit oder ohne
Federrücklauf
» Länge des Gehäuses : 125 – 270 mm
» nach EN 1366-2, bis zum 300 Pa
geprüft
» Leckluftstrom nach EN 1751-Klasse C

Smoke control damper KWP-P-E

Entrauchungsklappe KWP-P-E

Classification according to standards:
EN13501-4, EN 12101-8 (CE):
» walls EI 120 (vew i↔o) S1500C10000
AAmulti
» floors
EI 120 (how i↔o) S1500C10000 AAmulti

Klassifizierung gemäß folgender Normen: EN13501-4, EN 12101-8 (CE):
» Wände EI 120 (vew i↔o) S1500C10000
AAmulti
» Decken
EI 120 (how i↔o) S1500C10000 AAmulti

Minimum dimensions: 200x200 mm
Maximum dimensions: 1500x1500 mm
Features:
» electric drives without return spring
» suitable for assembly in multiple
arrangements kits
» strengthened construction for large
dimensions application
» tested according to EN 1366-10 up to
1500 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» suitable for aggressive atmosphere
application*
» stainless steel body*
» maintenance free

Mindestabmessungen: 200x200 mm
Maximalabmessungen: 1500x1500 mm
Merkmale:
» elektrische Antriebe ohne Rückstellfeder
» zur Montage in mehreren Regelungsbausätzen geeignet
» verstärkte Bauweise für große Abmessungen
» nach EN 1366-2, EN 1366-10 bis 1500
Pa geprüft
» Luftaustritt Klasse C nach EN 1751
» für aggressive Atmosphäre geeignet*
» Gehäuse aus Edelstahl*
» wartungsfrei

» wartungsfrei
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FIRE DAMPERS

WKP-P

Multibladed smoke control
damper WKP-P

Mehrlamellen Entrauchungsklappe
WKP-P

Classification according to standards:
EN13501-4, EN 12101-8 (CE):
» smoke duct, walls and lightweight
partition walls:
E600 120 (ved-i↔o) S 1000 C300 AA
single, EI 120 (vew-i↔o) S 1000 C10000
AA multi, EI 90 (vew-i↔o) S 1500 C10000
AA multi

Feuerwiderstandsklasse gem:
EN13501-4, EN 12101-8 (CE):
» Entrauchungskänalle, Wände und
leichte Trennwände: E600 120 (ved-i↔o)
S 1000 C300 AA single, EI 120 (vew-i↔o)
S 1000 C10000 AA multi, EI 90 (vew-i↔o)
S 1500 C10000 AA multi

Minimum dimensions: 200 x 200 mm
Maximum dimensions: 1200 x 800 mm
Features:
» electric drivers without return spring
» compact body length 125-230 mm
» tested according to EN 1366-10 up to
1000, 1500 Pa
» air tightness class C according to
EN1751
» maintenance free

Min. Abmessung : 200 x 200 mm
Max. Abmessung : 1200 x 800 mm
Eigenschaften:
» elektrischer Antrieb mit oder ohne
Federrűcklauf
» Länge des Gehäuses : 125 – 230 mm
» nach EN 1366-2, bis zum 1000, 1500
Pa geprűft
» Leckluftstrom nach EN 1751-Klasse C
» wartungsfrei

SMOKE CONTROL

ZUP
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ZUP Power supply unit for fire safety
systems

Netzteil für Rauch- und
Wärmeabzugsgerätesteuerungen

Power supply for smoke extract fans
using frequency converters compliant
with EN 12101-10 (CE). The ZUP - series
modular power supply unit is designed to
supply low and ultra-low voltage (max:
1000V AC, 1500V DC) to smoke and heat
control systems, including the power
supply of the smoke exhaust and supply
air fans controlled by frequency converters. The power supply is also suitable
for such devices like fire dampers and
smoke control dampers, smoke exhaust
windows and skylights, solenoid valves,
electromagnetic door holders and gates.

Stromversorgung für Rauchabzugsventilatoren mit Frequenzumrichtern im
Einklang mit der Norm PN-EN 1210110 wurde das modulare Netzteil der
ZUP - Reihe entwickelt, um Niederund Ultra-Niederspannung zu liefern
(max: 1000 V Wechselstrom und 1500
V Gleichstrom) Rauch- und Wärmeabzugsgeräten, darunter Netzteil von
Rauchabzugs- und Außenluftaufbereitungsventilatoren mit Frequenzumrichtern. Das Netzteil ist auch geeignet für Ausrüstungsgegenstände wie
Brandschutzklappen (darunter Feuerlüftungsklappen), Rauchabzugshauben,
Entrauchnugsklappen,
Magnetventile,
elektromagnetische Türhalter und Tore.

*Optional equipment / optional e Ausrüstung

i S W AY

®
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Fire safety during evacuation iSway®

Brandschutz bei Evakuierung iSway®

The world’s first unit using artificial
intelligence for the safety of persons,
self-adjusting to the dynamically changing
ambient and evacuation conditions. iSWAYFC® is a set of pressure differential devices
inserted in one, common casing. It is used to
overpressure prevention before smokiness of
vertical and horizontal evacuation routes in
case of fire in mixed-use buildings. It meets
the functional requirements of the European
Standard EN 12101-6: 2007, American NFPA
92A. The effectiveness and operational
reliability is confirmed by tests at the Institut
für Industrieaerodynamik GmbH in Aachen,
Germany.

Das weltweit erste Gerät mit künstlicher
Intelligenz
für
die
Sicherheit
von
Personen, selbsttätige Anpassung an die
dynamisch wechselnden Umgebungs- und
Evakuierungsbedingungen. iSWAY-FC® ist ein
Satz von Druckdifferenzialschaltern, die in ein
einziges Gehäuse eingefügt wurden. Es dient
zur Vorbeugung vor Überdruck vor Rauchigkeit
bei vertikalen und horizontalen Fluchtwegen
im Brandfall in gemischt genutzten Gebäuden.
Es erfüllt die Funktionsanforderungen der
Europäischen Norm EN 12101-6: 2007, die
amerikanische Norm NFPA 92A. 378/2002 des
Bauforschungsinstituts. Die Wirksamkeit und
Betriebssicherheit wird durch Tests am Institut
für Industrieaerodynamik GmbH in Aachen,
Deutschland, bestätigt.

All components protected
against weather conditions

Reliable communication
between components (loop
architecture
of cabling)

ANTI FROST system
preventing movable
components from
freezing at low ambient
temperatures

Meet all requirements
of EN 12101-6 and prEN
12101-13

Automatic 24-h
self-tests of key
components

Effective and energy efficient capacity
of 42000 m3/h at 5.5 kW
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SCD

Heat and smoke vents
Flügel-Rauchabzugsklappen

Basic features:
» smoke and heat exhaust
» periodic ventilation function
» additional lighting of protected space
Technical specification:
» dual purpose in accordance with EN 12101-2
» resistance to heat: B300
» reliability classification: Re 1000
» snow load class: SL 250 – SL 1000 Class (depending on
actuator type)
» wind load: WL 1500 Class
» low ambient temperature classification: T(00)-T(-25) (depending on actuator type)
» fitted with pneumatic or electric actuator 24 V
» high aerodynamic efficiency optimised with wind deflectors
Advantages:
»
»
»
»

modern design, a wide range of colours (RAL palette)
easy transportation (supplied flat pack), easy installation
robust construction and high reliability
wide type of series

Funktionen:
» wirksame Abführung von Rauch und Gasen während eines
Brandes,
» periodische Lüftung des Objektes,
» Gewährleistung einer zusätzlichen Lichtquelle.
Technische Parameter:
» Zwei Funktionen nach EN 12101–2,
» Hochtemperaturbeständigkeit: B 300,
» Betriebssicherheit: Re 1000
» Schneebelastung: SL 250 – SL 1000 (in Abhängigkeit von
Antriebsgröße und -typ),
» Windbelastung: WL 1500,
» Tieftemperaturbeständigkeit: T(00)–T(-25) in Abhängigkeit
von Antriebsgröße und -typ,
» ausgerüstet mit einem pneumatischen oder elektrischen
(24 V) Servomotor,
» hohe aerodynamische Effizienz, optimiert durch den Einsatz von Windabweisern
Vorteile:
» modernes Design und Lackierbarkeit von Elementen,
» Ersparnis an Transportkosten – Lieferungen in Bauteilen,
einfache Montage am Objekt,
» robuster Aufbau und Zuverlässigkeit,
» umfangreiche Typenreihe.
Die mit Messsystem ausgestatteten Klappen stellen eine
Komponente des ZODIC-Systems, d.h. der Absicherung der
vertikalen Fluchtwege in den Wohngebäuden, dar.
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CDH

Heat and smoke vents
ZULUFTANSAUGUNG / LUFTAUSLASS IN DIE HALLEN

Basic features:
» replacement air supply for smoke exhaust and smoke
extraction systems
» periodic ventilation function
» additional lighting of protected space
Technical specification:
» wide range of sizes width C = 400 ÷ 2100 mm,
height D = 590 ÷ 2900 mm
» validated coefficient of discharge (Aa in accordance with EN
12101-2:2005 Annex B)
» sound reduction in fully closed position R’w = 20 dB
» heat transfer coefficient: 2.5 W/(m2·K)
Advantages:
»
»
»
»

high acoustic and thermal performance
movable blades resistant to corrosion
light base and easy installation
electric blades control (electric actuator with return spring
or open/close function)

Air intakes type CDH-K are installed in ZODIC – smoke and
heat exhaust systems for vertical escape routes in residential
buildings. Smoke exhausts type CDH-F additionally meets
requirements of EN 12101-2:2005 and can be used for hot
smoke removal.

Funktionen:
» Luftkompensation in den Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
» Möglichkeit der periodischen Lüftung des Objektes,
» Möglichkeit der zusätzlichen Beleuchtung des Raumes.
Technische Parameter:
» herstellbar in den Maßbereichen: Breite C = 400 ÷ 2100
mm, Höhe D = 590 ÷ 2900 mm,
» Die Zuluftansaugungsanlagen weisen die wirksame Fläche
Aa auf, die nach den in der Norm PN-EN 12101-2:2005
Anlage B enthaltenen Prüfprozedur bestimmt wird,
» Schalldämpfungswerte für eine vollständig geschlossene
Zuluftansaugungsanlage R’ w = 20 dB,
» Wärmeleitwert: 2,5 W/(m2·K).
Vorteile:
» hohe akustische und Isolationsparameter dank des Einsatzes von Mineralwolle,
» bewegliche Lamellen, hergestellt aus eloxierten Profilen
mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit,
» leichter Aufbau des Rahmens, einfache Montage.
» Einstellung manuell oder mittels eines elektrischen
Servomotors mit einer Rückholfeder oder auch mit der Zu/
Auf-Option
Die Zuluftansaugungsanlagen CDH-K werden in einem ZODICSystem, d.h. bei der Absicherung der vertikalen Fluchtwege in
den Wohngebäuden, eingesetzt. Die CDH-F-Anlage weist die
gleichen Parameter wie die CDH auf, aber zusätzlich erfüllt sie
die Anforderungen der Norm PN-EN 12101-2:2005 und kann
als Auslass für Rauch und Gasen eingesetzt werden.
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CSUP

Central control unit for
fire protection devices
Steuerzentrale für Brandschutzanlagen

Basic features:
» control of components of active and passive fire protection (fans, fire dampers, smoke vents, actuators, smoke
curtains, pressurization kits etc.)
» control of comfort ventilation system or jet fan car park
ventilation and gas detectors)
Technical specification:
» power supply: 24 VDC,
» two-way loop communication bus,
» up to 64 modules on single loop of the bus,
» communication with BMS: BACnet, Modbus, IP,
» protection degree: IP 54,
» to be installed inside/outside,
» climatic class: III.
Advantages:
» meets requirements of the National Technical Assessment
(KOT),
» modular architecture,
» control by means of analogue and digital signals,
» possibility to connect detection circuits (smoke detectors,
manual call points),
» resistant to single communication loop damages.

EN 12101-10:2007
EN 54-4:2001
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Funktionen:
» Steuerung und Kontrolle von Betrieb der zur
Gewährleistung der passiven und aktiven Brandsicherheit
dienenden Einrichtungen (Ventilatoren, Klappen,
Rauchbrandvorhänge, Produktsätze zur Differenzierung
der Drücke u.a.)
» Steuerung und Kontrolle von Betrieb der allgemeinen
Lüftungsanlagen (Strahlenventilatoren, Detektoren von
Gasen).
Technische Parameter:
» Stromversorgung: 24 V DC,
» Zweiwege-Ringdatenbus,
» Bedienung von bis 64 Modulen an einem EinwegeDatenbus,
» Kommunikation mit BMS: BACnet, IP, Modbus,
» Schutzgrad: IP 54,
» Ausführung: für innen / außen,
» Klimaklasse: III.
Vorteile:
» erfüllt die Anforderungen der Polnischen Technischen
Bewertung,
» Baukastenaufbau, zerstreut,
» Steuerung und Kontrolle unter Ausnutzung von digitalen
und analogen Signalen,
» weist die Möglichkeit auf, die Überwachungslinien
(Rauchdetektoren und manuelle
Brandrauchentlüftungstasten) anzuschließen
» beständig gegen einzelne Beschädigung einer Schleife.

SDS

Smoke Duct System
Rauchkanalsystem

SDS duct system is developed for use in areas threatened by the
risk of fire, where the ducted smoke control system is requested.
It is very easy for installation, referring to conventional smoke
control ducts, and provides full range of certified accessories.
SDS is developed according to european norm EN 12101-7 and
designated as a horizontal smoke control installation for fire
zone.

Das SDS-Kanalsystem wurde für den Einsatz in
Bereichen, in denen ein Brandrisiko besteht, entwickelt,
wo das Rauchkanalsystem erforderlich ist. Es lässt sich
sehr leicht montieren im Vergleich zu herkömmlichen
Entrauchungskanälen und bietet eine breite Palette an
Zubehör. SDS ist gemäß der Europäischen Norm EN 12101-7
zertifiziert.
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Smoke and Heat Control System SAFETY WAY
Rauch- und Wärmefreihaltung
Systemy różnicowania
ciśnień

Smoke and Heat Control System SAFETY WAY
Rauch- und Wärmefreihaltung

iSWAY®-FC

Systemy różnicowania
ciśnień

Compact pressurization unit iSWAY-FC® Adaptive
for smoke and heat control systems as a pressure
differential kit
Druckdifferenzüberwachung iSWAY-FC® Adaptive
zur Rauch- und
® Wärmefreihaltung

iSWAY -FC
Compact pressurization unit iSWAY-FC Adaptive
MAC-D
Min
for smoke and heat control systems as a pressure
®

Digital pressure controller
differential kit
Digitaler Druckregler

Druckdifferenzüberwachung iSWAY-FC® Adaptive
zur Rauch- und Wärmefreihaltung

MAC-D Min
SRC

Digital pressure
controller
Multi-blade
air damper
Digitaler Druckregler
Jalousieklappe

CSUP-DIO
SRC

Digital
input/output
module of fire
Multi-blade
air damper
Jalousieklappe
alarm control panel
Ein/Aus-Karte – Steuerungszentrale
der Brandschutzanlagen

CSUP-DIO
Digital input/output module of fire
TS
alarm control
Control
panel panel

Ein/Aus-Karte – Steuerungszentrale
Schaltschrank
der Brandschutzanlagen

MSPU
TS

Monitoring
panel
Control
panel

Vorrichtung zur Überwachung
Schaltschrank
des Betriebszustandes der Anlagen

MSPU
CSUP-CP
Monitoring panel

Fire
alarm central control panel
Vorrichtung zur Überwachung
Zentraleinheit für Steuerungszentrale
des Betriebszustandes der Anlagen
der Brandschutzanlagen

CSUP-CP
KWP-P-E
Fire alarm central control panel
Zentraleinheit
für Steuerungszentrale
Smoke
control
damper
der Brandschutzanlagen
Entrauchungsklappe

P-MACF

SCF

KWP-P-E
ZUP

Differenzdruck-Messumformer

Strahlventilator

Entrauchungsklappe
Netzteil für Brandschutzanlagen

Pressure sensor

Smoke
control
damper
Fire system
power
supply unit

P-MACF

SCF

ZUP

Differenzdruck-Messumformer

Strahlventilator

Netzteil für Brandschutzanlagen

Pressure sensor
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Jet fan

Jet fan

Fire system power supply unit

Sy
kla

Sy
kla

WAY
WAY

-FC® Adaptive
s as a pressure

ptive

-FC® Adaptive
s as a pressure

ptive

System oddymiania
klatek schodowych

System oddymiania
klatek schodowych

Mechanical Smoke and Heat Control
System for Vertical Escape Routes
ZODIC
/ Safety
Exit and
System
Mechanical
Smoke
Heat Control
Rauch- und Wärmeabzugsanlage für vertikale Fluchtwege
System for Vertical Escape Routes
ZODIC / Safety Exit System

CDH-F-L Fluchtwege
Rauch- und Wärmeabzugsanlage für vertikale
Exhaust louvre with linear sensors
Wetterschutzgitter mit den Messleisetn

CDH-F-L
SPZ

Exhaust louvre
Weather
stationwith linear sensors
Wetterschutzgitter mit den Messleisetn
Wetterstation

CDZ
SPZ

Smoke
Weathersensor
stationor smoke and heat sensor
Rauch
oder Rauch und Wärmemelder
Wetterstation

CDZ
SO, SA, SAO

Smoke
sensor or smoke and heat sensor
Fire
indicator
Rauch
oder Rauch undFeuersignalanlage
Wärmemelder
Feuermeldunganlage

SO, SA, SAO
ETD

Fire indicator
Electromagnetic
door holder

Feuermeldunganlage Türhalter
Feuersignalanlage
Elektromagnetischer

ETD
MZS

Electromagnetic
holder
Power
supply anddoor
control
unit

Elektromagnetischer
Türhalter
Energieversorgung
und
Steuerung Modul

MZS
POZ

Power
supply
and control
unit
Fire alarm
manual
pull station

Energieversorgung
und Steuerung Modul
Lüftungstaster

POZ
PPZ

Fire alarm manual
Ventilation
switch pull station
Lüftungstaster
Lüftungsknopf

PPZ
WWZ

Ventilation
Fan
switch switch
Lüftungsknopf
Ventilator
Ausschalter

WWZ
ZNZ

Fan
switch
Supply
air unit

Ventilator
Ausschalter
Zuluftanlage

ZNZ

Supply air unit
Zuluftanlage

According to: EN 12101-2 (CE), EN 12101-7 (CE), EN 12101-9, EN 12101-10 (CE), EN 1486, EN 54
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With our technology and knowledge, together we can make your
business growing. Tell us about your issue so we can get you to the
right solution. We are looking forward to establishing long-term
partnership.

Let’s keep in touch!
Lassen Sie uns in Verbindung bleiben!

More questions? Contact us.
SALES SUPPORT

Piotr Halewski

Marta Bzdyl

Export Director

Export Manager

+48 606 817 217
p.halewski@smay.eu

+48 12 378 1 840
m.bzdyl@smay.eu

SMAY Sp. z o.o.
Cieplownicza St 29
31-587 Cracow
POLAND

www.smay.eu

