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Moderne Bauweisen helfen, Energie und 
somit Heizkosten zu sparen. Allerdings 
wirken sich dichte Gebäudehüllen erst 
einmal negativ auf die Qualität der 
Raumluft aus. Werden Gebäude aus 
energetischen Gründen immer luft-
dichter gebaut bzw. saniert, wird dabei 
manchmal vergessen, gleichzeitig auch 
für einen ausreichenden, hygienischen 
und dauerhaften Luftwechsel vorzu-
sorgen. Ein so entstehendes Defizit an 
Frischluft kann nur durch das Öffnen 
der Fenster alleine nicht ausgeglichen 
werden.

Da wir uns zu mehr als 90 % unserer 
Lebenszeit in geschlossenen Räumen 
aufhalten, kann schlechte Raumluft in 
einigen Fällen sogar zu Gesundheitsschä-
den führen. Entsprechende Lüftungs-
systeme schaffen hier Abhilfe. Sie sind 
kein unnötiger Luxus, sondern eine not-
wendige Maßnahme für eine hygienische 
Raumluft. Dabei sind alle Komponenten 
eines solchen Systems von Bedeutung. 
Durch jahrzehntelange Erfahrung und 
sein Know-how kann der 1a- Installateur 
Lettner aus Perg auf viele bestens funk-
tionierende Lüftungsanlagen verweisen, 
bei denen weder Lärm zwischen den ein-
zelnen Räumen übertragen wird, noch 
eine der Anlagen verkeimt ist.

Dem Effizienzinstallateur ist es dabei 
wichtig, dass sowohl die komplette 
Haustechnik, also Heizungsanlage, Lüf-
tungsanlage, Warmwasseraufbereitung 

– aber auch Alternativenergien wie bei-
spielsweise Photovoltaik-Anlagen oder 
thermische Solaranlagen – effizient ins 
Gesamtsystem eingebunden werden. 
Um diese Schnittstellen optimal ausfüh-
ren zu können, tritt die Firma Lettner als 
Komplettanbieter in der Haustechnik 
auf. „Somit hat der Kunde einen verläss-
lichen Ansprechpartner und prognosti-
zierte Betriebskosten können das halten, 
was versprochen wurde“, sagt Firmenchef 
Wolfgang Lettner.

Das Bäderstudio und der gut sortier-
te Abholmarkt in der Linzer Straße in 
Perg ermöglichen zudem kurze Wege für 
und zum Kunden. Eine wichtige Service-
leistung ist auch der 
24-Stunden-Notfall-
dienst, den Lettner in 
1a-Qualität anbietet. 
Alles zusammengefasst 
ergibt sich so eine soli-
de und gute Basis für 
eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und 
ein behagliches und sicheres Wohnen.

Haustechnik: Heute für Morgen.

„Jedes Objekt hat 
seine eigenen An- und 
Herausforderungen! 
Aus diesem Grund ist 
Beratung, Planung 
und natürlich Ausfüh-
rung in 1a-Qualität 
für uns sehr wichtig. 
Dies schafft Vertrauen 
und zufriedene Kun-
den.“
Ing. Wolfgang Lettner
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Beim Neubau und bei der Sanierung eines Hauses gibt es vieles zu bedenken und zu 
beachten. Darum ist es wichtig, einen Partner in der Haustechnik zu finden, der gut 
beraten und Arbeiten gewerkübergreifend ausführen kann.
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