Wohnen und arbeiten im „Siebengebirge“
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sich bei Wolfferts für den ClimaLevel HKL-Multiboden. Bei diesem
System handelt es sich eigentlich
um eine konventionelle Fussbodenheizung mit integrierter Luftführung in einem 30 mm hohen Luftspalt unterhalb des Estrichs.

der J. Wolfferts aus Köln, Benjamin
Hüttenmeister:
„Alles Bitten um abgehängte Decken wurde uns mit Hinweis auf den
besonderen Charakter des Gebäudes verweigert. Da haben wir uns
Gott sei Dank an den ClimaLevel
Multiboden erinnert, der bereits im
Privathaus unseres Geschäftsführers installiert wurde. Durch die bodenintegrierte Luftführung plus die

Seit September 2007 residiert die
Pandion nun in Ihren neuen Räumen. Und nichts wird darauf hindeuten, dass umfangreichen Vorkehrungen für das Wohlbefinden
von Mitarbeitern und Gästen getroffen wurden. Nur spüren wird man
die frische Luft und das angenehme
Raumklima.

optional verfügbaren Verkabelungstrassen konnten wir ein Heiz- und
Kühlsystem mit Lüftung planen und
umsetzen, was komplett im Boden
verschwindet.
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