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Intuitiv gute Luftqualität dank WESCO autoSwitch
Neu gibt es die Dunstabzugshauben der COMFORT-Linie von WESCO mit der
autoSwitch-Funktion. Im Zusammenspiel mit einem Fensterkontaktschalter stellt
die Lösung sicher, dass Hausbewohnern das Beste aus Umluft- und Abluftbetrieb
zur Verfügung steht – ganz intuitiv.
Was für Ablufthauben gilt, ist auch für umschaltbare Dunstabzugshauben wichtig, die sowohl mit Abluft als auch mit Umluft betrieben werden können: Abluft braucht immer Zuluft! Ist dies nicht der Fall, entsteht ein Unterdruck und die Dunstabzugshaube kann ihr
Leistungspotenzial nicht entfalten.
In Zeiten dichter Bauweise ist ein Fensterkontaktschalter die einfachste Möglichkeit, Zuluft automatisiert bereitzustellen. Über Funk stellt dieser sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben wird, wenn das Fenster offen ist und die nötige Zuluft zur Verfügung steht.
Aber gerade an sehr kalten Tagen gibt es Vorbehalte gegenüber solchen Lösungen – und
genau hier setzt WESCO autoSwitch an: Ein Kontaktschalter am Fenster meldet der
Dunstabzugshaube regelmässig die Position des Fensterflügels. Bei geschlossenem Fenster läuft die Dunstabzugshaube im Umluft-, bei geöffnetem Fenster im Abluftbetrieb. Die
Haube reagiert somit auf das Benutzerverhalten beim Kochen und entfaltet dabei ihr volles Leistungspotenzial – intuitiv ohne manuelle Bedienung am Gerät.
Die Vorteile bei der Planung liegen dabei auf der Hand: Ein früher Entscheid hinsichtlich
Betriebsart (Umluft/Abluft) erübrigt sich, Unterdruckprobleme stellen sich erst gar nicht,
und auch die frühzeitige Planung einer Zuluftlösung entfällt komplett. Zudem sind die
Einbaukosten gering, und auch die Montage lässt sich einfach und zügig durchführen.
Einmal im Gebrauch, läuft die Dunstabzugshaube leise und wirkungsvoll, im Winter wird
kalte Zugluft vermieden und auch die Feuerung (Cheminée) wird nicht gestört. Mit anderen Worten: WESCO autoSwitch sorgt für intuitiv gute Luftqualität, weil die Funktion auf
einfachste Weise sicherstellt, dass das Beste aus Umluft- und Abluftbetrieb zur Verfügung
steht!
Ein kurzer Erklärfilm dazu ist unter www.wesco.ch/autoswitch zu finden. Die neue Lösung ist ab 1. Oktober 2016 bei WESCO erhältlich.
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Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb (Fenster geöffnet) mit WESCO autoSwitch

Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb (Fenster geschlossen) mit WESCO autoSwitch

