
MEHR LEISTUNG UND
NIEDRIGERE AUSGABEN 
DURCH ZUSATZ-
AUSSTATTUNGEN

CLASSIC – EIN 
TOP-MODELL,  
DAS DIE BLICKE 
AUF SICH ZIEHT
Das sehr beliebte Modell „Classic“ 
besticht optisch durch seine ge-
radlinige Kastenform. Diese Haube 
verfügt über ein- oder zweireihig 
angeordnete Wirbelstromabschei-
der, die individuell auf die Luft-
mengen abgestimmt werden. 

Die integrierte, flächenbündige 
Exklusiv-Beleuchtung mit Sekurit- 
glas-Abdeckung gewährleistet 
eine Temperaturbeständigkeit 
bis + 110° Celsius (Schutzklasse IP 
54, ggf. IP 55). Diese ist selbstver-
ständlich auch mit hocheffizienter 
LED-Technik verfügbar.

Das komplette Portfolio an Zusatz- 
ausstattungen für mehr Leistung 
und Energieeffizienz, wie bereits 
auf Seite 4 für Lüftungsdecken 
beschrieben, steht generell auch 
für Dunstabzugshauben zur 
Verfügung. Die Palette an Zu-
satzausstattungen wird durch 
Möglichkeiten wie Integration der 
Zuluft, Induktion, „Captive-Air“ 
(Stützstrahltechnik), geringe Breite 
bzw. Höhe etc. ergänzt. Sonder-
lösungen wie ungleichförmige 
Eckhauben, runde bzw. ovale 
Dunstabzugshauben etc. stellen 
für uns gerne zu realisierende Kun-
denwünsche dar.
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Heindl Lüftungstechnik GmbH
Nicolausstraße 5 – D-94447 Plattling

Tel. +49 9931 982 790 – info@heindl-gmbh.de
www.heindl-gmbh.de

VOM NIEDERBAYERISCHEN
PLATTLING ÜBER DIE
LANDESGRENZEN HINAUS

Flexibilität ist unsere Stärke.
Mit unserer langjährigen Erfah-
rung als Hersteller von Lüf-
tungssystemen bieten wir 
Ihnen die Planung, Fertigung 
und Montage von Komponen-
ten und komplexen Lösungen 
für Gastronomie und Großküche.

Zufriedene Kunden - in ganz 
Deutschland und europaweit aus 
der Hotellerie und Gastronomie, 
aus Kliniken, Pflegeinstitutionen 
und Kantinen – beweisen, dass 
unser Planungsteam Ihre Wün-
sche versteht und professionell 
umsetzt.
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INNOVATIV.
EFFIZIENT. 
LEISTUNGSSTARK. 

LÜFTUNGSDECKEN DUNSTABZUGSHAUBEN

Heindl Lüftungstechnik GmbH
Nicolausstraße 5 – D-94447 Plattling

Tel. +49 9931 982 790 – info@heindl-gmbh.de
www.heindl-gmbh.de



KOMPLETTLÖSUNGEN 
FÜR EIN ANGENEHMES 
ARBEITS- UND RAUM-
KLIMA

Küchenlüftungsdecken müssen einer 
Vielzahl von Ansprüchen gerecht wer-
den, welche sich bisweilen widerspre-
chen und daher nur mit langjähriger 
Expertise adäquat begegnet werden 
können.
Heindl Lüftungsdecken kombinieren 
die Attribute Know-How, Innovation, 
Qualität und Flexibilität stets zu einem 
auf die Kundenwünsche optimal 
abgestimmten Gesamtkonzept – und 
das für unterschiedlichste Anforde-
rungen und Küchenbereiche.

Auf diese Weise gelingt es uns, neben 
den für selbstverständlichen Pla-
nungsanforderungen hinsichtlich Lay-

out (Beleuchtung, Abluft, Zuluft) und 
Fertigungsqualität auch Aspekte wie 
Ästhetik, Ergonomie, Energieeffizienz 
und Wartungsfreundlichkeit stets aufs 
Neue gekonnt zu vereinen.
Als großer Vorteil hierbei erweist sich 
seit Langem die hohe Fertigungstiefe, 
u. a. auch betreffend der hochwirk-
samen Aerosolabscheider und die 
Montage mit langjährigem, ortsan-
sässigem Stammpersonal betreffend.

Überzeugen Sie sich gerne von 
unserer Leistung – ausgehend von 
der Angebotsbearbeitung über die 
Projektplanung bis zur mangelfreien 
Montage.
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HOCHWERTIGE VERARBEITUNG 
FÜR BESTECHENDE OPTIK  
UND EINWANDFREIE FUNKTION

Unsere Lüftungsdecken stellen ein 
sogenanntes geschlossenes System 
dar, das hohen ästhetischen und 
technischen Ansprüchen genügt. 
Abluftelemente werden aus Edel-
stahl komplett aerosolatdicht 
geschweißt oder aber aus Alu-
minium und Strangpressprofilen 
gefertigt. Zuluftelemente sind stets 
fein perforiert, sodass die Einbrin-
gung zugfrei erfolgt.
Die unterschiedlichen Beleuch-
tungsmöglichkeiten (Systeme) 
können insbesondere um die 
Variante mit Premium-Downlights 
ergänzt werden, welche vollum-
fänglich DALI-fähig und sogar mit 
variabler Lichtfarbe (ansteuerbar) 
lieferbar sind. 
Alle Innen- und Außenflächen sind 
glattwandig und daher leicht zu 
reinigen.
Ausgehend von den Grundvarian-
ten Edelstahl, Aluminium eloxiert 
und Aluminium pulverbeschichtet 
RAL 9010 richten wir uns hinsicht-
lich Material und Farbgebung 
gerne nach Ihren Wünschen,  
sodass optional auch besonderen 
Anforderungen Rechnung getra-
gen werden kann. 
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ZUSATZAUSSTATTUNGEN
FÜR MEHR LEISTUNG
UND ENERGIEEFFIZIENZ

Lüftungsdecken von Heindl 
stellen stets ein durchdachtes 
und flexibles System dar, wel-
ches durch projektbezogene 
Auslegung hohe Wirksamkeit 
entfaltet.
Eine intelligente Zuluftführung, 
ggf. ergänzt durch Stützstrahl-
technik, genannt „Captive- 
Air“ findet bei allen Auslegun-
gen Berücksichtigung.

Unser hocheffizientes UV-C-
Reinigungssystem “Airfresh” 
bietet sich insbesondere für 
stark mit Fetten und Gerüchen 
belastete Abluft an. Es reduziert 
effektiv organische, fetthaltige 
und geruchstragende Partikel 
in der Abluft, wodurch Fettabla-
gerungen in der Abluftführung 

erheblich reduziert bzw. vermie-
den werden und Reinigungs-
intervalle hierdurch enorm 
ausgedehnt werden können bei 
gleichzeitiger Senkung der Rei-
nigungskosten. Erreicht werden 
hiermit ein deutlich erhöhter 
Brandschutz, eine verbesser-
te Luftqualität außerhalb des 
Gebäudes, die effektive Nut-
zung der Küchenabluft für eine 
Wärmerückgewinnung und 
eine gesteigerte Lebensdau-
er der Abluftanlage. Darüber 
hinaus sind alle Rückstände zu 
100 % biologisch abbaubar und 
auch in Bestandsgastronomien 
nachrüstbar – TÜV geprüft und 
Betriebssicherheit nach DIN EN 
16282-7.

Eine weitere Möglichkeit die 
Wartungskosten einer Lüf-
tungdsdecke erheblich zu redu-
zieren, ist die Implementierung 
einer automatischen Abschei-
derreinigung, genannt „Wash-
Tech“ wodurch die innenlie-
genden Aerosolabscheider 
automatsich mit Warmwasser 
und zudosiertem, speziellem 
Reinigungsmittel gereinigt 
werden. Die komplette Technik 
wird in einem Schaltschrank 
aus Edelstahl geliefert, Features 
wie Fernwartung sind selbst-
verständlich, wodurch sich etwa 
Anpassungen an Kundenwün-
sche schnell realisieren lassen.
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Die Umsetzung einer Wärme-
rückgewinnung obliegt viel-
fältigen Aspekten, nicht zuletzt 
zahlt sich hier unser langjähri-
ges Know-How und die Koope-
ration mit namhaften Lieferan-
ten aus, um einen optimalen 
Wirkungsgrad durch pro-
jektspezifische Auslegung zu 
erhalten. Die frühere Integration 
der Wärmerückgewinnungs-
technik in Ablufttrapezkanäle 
bzw. Dunstabzugshauben als 
Luft-/Luftwärmetauscher wird 
aufgrund der hiermit einherge-
henden Vielzahl an Schwierig-
keiten von uns mehr und mehr 
durch Systeme ersetzt, die 
einen gesamtheitlichen Ansatz 
verfolgen und dadurch ein 
weitaus größeres Potential zur 
Wärmerückgewinnung aus-
schöpfen können. Steigerung 
der Effizienz, Reduktion der 
Betriebskosten und Verkürzung 
des ROI sind die logischen Kon-
sequenzen.

Hohe Abscheidewirkungen sind wesentlich 
für eine effziente Küchenbelüftung. Unsere 
Hauben verfügen über Abluftstutzen mit 
Luftdrosseleinrichtung und sind standard-
mäßig mit Duplexabscheider aus Edelstahl 
ausgerüstet.
Die von uns konzipierten und auf Flammen- 
durchschlag nach DIN 18869-5 sowie 
Abscheideeffizienz getesteten Wirbelstro-
mabscheider garantieren bereits in der 

Standardausführung (Duplex) eine hohe 
Fett- und Kondensatabscheidung von 
94 %, die sich in der Variante mit zweiter 
Filterstufe (Duplex Kombi) für variable Ab-
saugleistung (Luftvolumenstrom regelbar) 
auf 98 % steigert. Mit dem Triplex-System, 
das selbst kleinste Partikel abscheidet, wer-
den sogar Werte über 98 % erreicht. Alle 
Abscheider eignen sich für die Reinigung in 
Großküchen üblichen Spülmaschinen.

WIRBELSTROM-
ABSCHEIDER IN
EIGENFERTIGUNG

Dies wird durch viele erfolgreich 
realisierte Projekte eindrucks-
voll untermauert und die hohe 
Effizienz durch ausgewählte 
Langzeitaufzeichnungen belegt. 
Selbst die Wärmerückgewin-
nung in Dunstabzugshauben 
wird von uns mittlerweile mit 
Kreislaufverbundsystemen kon-
zipiert und ausgeführt, um dem 
Wunsch nach stetig steigender 
Energieeinsparung Rechnung 
zu tragen.

Zur Abrundung unseres Port-
folios bieten wir für unsere 
Lüftungsdecken, Dunstabzugs-
hauben oder Nachrüstungen 
für Bestandsgastronomien 
Feuerlöschanlagen mit pas-
sender Auslegung für die 
jeweilige Kücheneinrichtung 
an. Als Systeme können wir alle 
gängigen Varianten offerieren. 
Die möglichst optimale Ausle-
gung einer Feuerlöschanlage 
in Zusammenhang mit der DIN 
EN 16282-7 fußt stets auf einem 
hohen Erfahrungsschatz durch 
eine Vielzahl an ausgeführten 
Projekten, wodurch wir in der 
Lage sind, auch regelmäßig 
das wirtschaftlichste Konzept 
zu erarbeiten.

Relativ neu in unserem Port-
folio – jedoch in Zusammen-
arbeit mit dem Hauptakteur 
dieser Technologie und das 
seit Jahrzehnten – gestaltet 
sich eine weitere hocheffiziente 
Möglichkeit der aktiven Ener-
gieeinsparung durch direkte 
Senkung der Betriebskosten 
mittels einer vollautomati-
schen Regelung des Zu- und 
Abluftvolumenstroms, genannt 
„SmartEnergySaving“, welches 
auch als Autopilot für Ihre Kü-
chenlüftung bezeichnet werden 
kann. Optische und thermische 
Sensorik wirkt in Kombination 
mit der Regelung hierbei auf 
die Lüftungstechnik ein, mit 
dem Ziel eines an den Koch-
betrieb möglichst geringen 
Energieaufwandes.

„SmartEnergySaving“ stellt Ihre 
Investition in die Zukunft im 
Hinblick auf stetig steigende 
Energiekosten dar: 

• 100% IHR EIGENTUM
• 100% RISIKOFREI
• 100% REINGEWINN



Richtig ausgelegte Dunstabzugshauben 
fangen den Dunst gleich an der Quelle 
auf und sorgen stets für saubere Luft in 
der Profiküche. Wir unterstützen Sie bei 
der Planung Ihres Projektes und passen 
unsere Hauben den Gegebenheiten vor 
Ort an. Das heißt, Sie können nicht nur 
die jeweils für Sie passenden Modelle, 
sondern auch verschiedene Materialien 
und Farben sowie technische Ausfüh-
rungen wählen. 

Hauben für Decke und Wand mit unter-
schiedlichen Anschlussmöglichkeiten, 
diverse Abscheider und Beleuchtungen 
sowie Reinigungs- und Wärmerückge-
winnungssysteme ermöglichen form-
schöne und äußerst funktionale Kom-
binationen, die auch bei Meisterköchen 
praktisch keinen Wunsch offen lassen.

EDLE HAUBEN
FÜR MEISTER-
KÖCHE - 
INDIVIDUELL 
GEFERTIGT

GLÄNZENDES 
AUSSEHEN 
DURCH ERST-
KLASSIGE
VERARBEITUNG

Unsichtbare Nähte, entgratete Schnittkanten mit 
Umschlag und feine Edelstahloberflächen ma-
chen unsere Haubenkörper aus. Der Haubenin-
nenraum ist glattwandig gestaltet, ohne hervor-
stehende Befestigungen oder Kanten, sodass 
eine Verletzungsgefahr auch bei der Reinigung  
praktisch ausgeschlossen ist. 

• 100% INDIVIDUELL
• 100% MASSGESCHNEIDERT
• 100% MODULAR
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