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generation – wir alle
efficiency – Dinge richtig tun, wirksam handeln
Wir sind die generation efficiency. Wenn es um Energieeffizienz geht,
wollen wir das Richtige tun - durch Innovation und mit Verantwortungsbewusstsein. Aktiv tun wir dies durch Energiemanagement und Energieoptimierung in der Gebäudetechnik. Unserem Handeln legen wir unser
Konzept „Mensch-System-Technik“ zugrunde.

cooli

Effizienzsteigerung durch neue Technologien
ventilation +

Bedarfsangepasste Regelung
Anpassung und Neuauslegung von Komponenten
Reduktion von Strömungswiderständen

Optimierung Ihres Lüftungssystems
geff bietet Ihnen modulare und maßgeschneiderte Lösungen für die Optimierung ihres Lüftungssystems.
Ihre wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüche stehen im Fokus.
Die Herstellerunabhängikeit von geff garantiert moderne und innovative Lüftungskonzepte.
Das Nutzerverhalten spielt bei der Optimierung Ihrer Lüftungsanlage eine zentrale Rolle. Die notwendigen
Analysen und Schulungen zur positiven Verhaltensänderung, auch das übernehmen wir.
geff begleitet Sie durch den Optimierungsprozess. Grundlage ist die Bestandsaufnahme und Analyse der Daten
des gesamten Lüftungssystems. Dabei werden die Einzelkomponenten, das Gesamtsystem und das Nutzerverhalten
von uns unter die Lupe genommen. Die Ausarbeitung von Effizienzkonzepten und die anschließende Umsetzung gehört
ebenfalls zu unseren Aufgaben. Zusammen mit Ihnen werden wir Finanzierungsmodelle bewerten und die passenden
Lösungen für Ihre Ansprüche entwickeln und realisieren.

Wir bieten Ihnen eine Komplettlösung - ein Sorglospaketgarantiert und finanziert.

Dienstleistung
g

feel worry-free

Visualisierung/Analyse
Umsetzung
Monitoring
Einspargarantie

Finanzierung
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Effiziente Lüftungssysteme
Pluspunkte des optimierten Lüftungssystems
+ Energieeinsparung
+ Integriertes Energiemanagement
+ Bedarfsorientierte Regelung
+ Aufeinander abgestimmte Komponenten und Gesamtsystembetrachtung
+ Web-basiertes Monitoring für maximale Transparenz
+ bedarfsorientierte Wartung
+ Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Ventilator

Luftkonditionierung

Regelung

Luftführungssystem

Der Austausch veralteter Ventilatoren durch neue, effizientere
Ventilatoren gewährleistet Ihnen einen ökonomischen Betrieb
Ihrer Lüftungsanlage. Durch diesen Tausch lässt sich, die Lüftungsanlage bedarfsgerecht optimal regeln.

Bedarfsorientiertes Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten wirkt
sich positiv auf den gesamten Energieverbrauch aus. Unsere
Aufgabe und unser Ziel ist es, die maximale Energieeffizienz
bei gleichbleibendem oder sogar verbessertem Luftkomfort zu
erreichen.

Der Einsatz und die intelligente Regelung innovativer Komponenten in Ihrer Anlage steigert die Energieeffizienz des gesamten Lüftungssystems. Mit aufeinander abgestimmten Regelabläufen garantieren wir für Sie die maximale Energieeffizienz.

Leckagen, falsche Leitungsdimensionen und über Jahre geänderte Kanäle führen zu einem sehr energieaufwändigen Transport der konditionierten Luft hin zum Bestimmungsort.
Die Optimierung des Luftführungssystems hat immer positive
Auswirkungen auf den Betrieb der kompletten Lüftungsanlage.
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% feel efficiency
feel good
feel geff

The first step to becoming more efficient
and sustainable is to recognize your role
in solving the greatest challenge in our society
– join generation efficiency.

generation
efficiency
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