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KWL® EcoVent Verso jetzt mit DN 160 
und neuen Features

Helios hat sein erfolgreiches, dezentrales Wohnungslüftungsgerät mit 
Wärmerückgewinnung weiter optimiert. KWL EcoVent Verso ist ab sofort 
mit einem neuen Durchmesser von nur 160 mm erhältlich. Dadurch ist das 
Lüftungsgerät noch kompakter und einfacher zu installieren – und das laut 
Herstellerangaben bei gleicher technischer Performance. EcoVent Verso 
konnte in den letzten Jahren mehrere Jurys mit dem dezenten, puristischen 
Design überzeugen und gewann unter anderem den German Design 
Award sowie den Plus X Award. Der Hersteller betont, dass durch die 
neuen Abmessungen auch die Fassadenblenden deutlich kleiner gewor-
den sind. Diese lassen sich jetzt noch unauffälliger in die Raumgestaltung 
integrieren. Insbesondere die Edelstahl-Außenfassadenblende wurde zu-
dem strömungstechnisch optimiert. Sie ist in verschiedenen Ausführungen 
wie beispielsweise in weiß oder mit zusätzlicher Beschichtung für den 
Einsatz in Umgebungen mit hoher Salzkonzentration erhältlich. Das effiziente 
A+ Gerät überzeugt zudem mit neuen Steuerungsfeatures. Eine kom-
fortable Schlummerfunktion, ein Passwortschutz, sowie ein Partymodus 
und ein reiner Abluftbetrieb können standardmäßig über das LED-Kom-
fortbedienelement eingestellt werden. Dieser erweiterte Funktionsumfang 
wurde auch in die innovative Konfigurations-Software “HELIOS EcoVent 
Verso” integriert, die kostenfrei von der Helios-Homepage heruntergeladen 
werden kann. Alle eingestellten Werte können auf dem PC oder Laptop 
gespeichert werden und bei Bedarf via USB-Anschluss auf die Steuere-
inheit übertragen werden. Gerade bei größeren Objekten spart diese 
Möglichkeit nicht nur Zeit, sondern bares Geld.
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Bildunterschrift: 
KWL EcoVent Verso ist mit einem neuen 
Durchmesser von nur 160 mm erhältlich. 
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Bildunterschrift: 
Durch die kompakten Abmessungen
bietet sich EcoVent Verso besonders
dann an, wenn geringe Platzverhältnisse
diese erfordern.
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Die Luftqualität im Überblick 

mit den Helios CO2-Monitoren

Zu den wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung von Co-
vid-19 gehört regelmäßiges und ausreichendes Lüften, denn mit steigenden 
CO2-Werten erhöht sich auch die Konzentration der Aerosole. Um immer die 
Kontrolle über die Qualität der Raumluft zu behalten, bietet der schwäbische 
Lüftungsexperte Helios CO2-Monitore an. In drei verschiedenen Varianten 
erhältlich, geben die Monitore in Ampelfarben einen Hinweis auf die CO2-Kon-
zentration des Raumes. Der Messbereich erstreckt sich dabei von 0 bis 3000 
ppm (parts per million). Laut Umweltbundesamt gelten Werte ab 1000 ppm 
als kritisch. Ab diesem Grenzwert fordert der Helios CO2-Monitor Nutzer mit-
tels einer gelben LED dazu auf, den Luftwechsel einzuleiten. 

Helios CO2-Monitore stellen demnach eine unkomplizierte Möglichkeit dar, die 
Qualität der Luft sichtbar zu machen. Zudem arbeiten die Geräte vollständig 
wartungsfrei und verfügen über eine integrierte Selbstkalibrierung für dauerhaft 
verlässliche Ergebnisse. Helios empfiehlt die Geräte für vielfältige Einsatzgebie-
te wie Klassenzimmer, Büros, Schulungsräume oder Ladenlokale.

Das Produktangebot der CO2-Monitore umfasst drei verschiedene Varian-
ten. Der CO2 AP-A eignet sich dank Netzstecker und hochwertigem Edel-
stahl-Aufsteller als mobile Lösung. Zur Wandmontage wird der CO2 AP 
empfohlen, welcher ebenfalls über einen Netzstecker verfügt. Des Weite-
ren ist der CO2 UP erhältlich, der für die Montage auf einer Unterputzdose 
vorgesehen ist und mit einem entsprechenden Netzteil ausgestattet ist.
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Bildunterschrift: 
Mit den Helios CO2-Monitoren die Kon-
trolle über die Luftqualität behalten.
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Bildunterschrift: 
Helios CO2-Monitore sind ideal für den 
Einsatz in Büros, Wartezimmern, Klas-
senzimmern, etc.
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Helios Ventilatoren zum dritten Mal in 
Folge ausgezeichnet  
Plus X Award für „höchste Kunden- 
zufriedenheit“  

Gemäß der Redewendung „aller guten Dinge sind drei“ darf sich He-
lios Ventilatoren auch in diesem Jahr wieder über die begehrte Plus X 
Award-Sonderauszeichnung für die „Höchste Kundenzufriedenheit“ in 
der Kategorie Lüftung freuen. Hierzu befragte das Deutsche Institut für 
Produkt- und Marktbewertung exklusiv rund 4.000 Endverbraucher, mit 
welcher Marke sie besonders zufrieden sind. Ermittelt wurden die Un-
ternehmen, die neben ihren qualitativ hochwertigen Produkten auch mit 
einem besonderen Service – von der Beratung über den Kauf bis hin zum 
After-Sales-Support – überzeugen. Wie bereits in den beiden Vorjahren, 
stimmte die Mehrheit für den schwäbischen Lüftungsexperten.

Geschäftsführer von Helios Ventilatoren Gunther Müller ist einmal mehr 
stolz angesichts dieser außerordentlichen Wertschätzung: „Da die Aus-
zeichnung auf einer Umfrage bei den Verbrauchern selbst basiert, hat 
diese für uns eine besondere Aussagekraft. Es ehrt uns sehr, dass unsere 
Leistungen bereits das dritte Jahr in Folge mit der höchsten Kundenzufrie-
denheit honoriert werden und bescheinigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.“

Mit internationalen und unabhängigen Fachjuroren aus mehr als 80 Bran-
chen, 23 kompetenten strategischen Partnern und mehr als 750 teil-
nehmenden, internationalen Marken ist der Plus X Award der weltgrößte 
Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Als eines der größten 
Projekte zum Schutz und zur Stärkung der Marken und des Handels ge-
neriert der Plus X Award seit 2016 auch Gütesiegel aus repräsentativen 
Verbraucherumfragen in Deutschland, wie beispielsweise jenes zur höchs-
ten allgemeinen Kundenzufriedenheit.
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