
DIE PARASOL EX-FAMILIE
Designt, um gesehen  
zu werden

Freihängende Komfort- 
module für Kühlung, 
Heizung und Lüftung



Optimaler Raumkomfort  
PARASOL EX Die Komfortmodule gehören zu Swegons Sortiment für freihängende Installationen. 
Die Module sind so gestaltet, dass sie für einen optimalen Raumkomfort sorgen.

Die Vierwege-Luftverteilung in Verbindung mit Swegons 
ADC (Anti-Draft-Control) sorgt für eine maximale  
Mischungszone bei minimaler Zuggefahr.  Die freihängenden 
Komfortmodule sind so gestaltet, dass die Luft leicht nach 
oben verteilt wird und somit der gekühlten Luft mehr 
Möglichkeiten eingeräumt wird, sich mit der Raumluft zu 
mischen, bevor sie den Aufenthaltsbereich erreicht.

Einfach verstellbare Düsen in Kombination mit Swegons 
ADC (Anti Draught Control) bieten maximale Flexibilität für 
eine spätere Änderung der Raumform.

Alle Seiten lassen sich unabhängig voneinander einstellen, 
sodass mehr oder weniger Luft verteilt werden kann. 
Gleichzeitig ist es möglich, die Luft in der gewünschten 
Richtung im Raum einzubringen.

Die Module sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

• Zuluft

• Zuluft und Kühlung

• Zuluft, Kühlung und Heizung

Zuluftausführung C
In einigen Räumen, wie beispielsweise Konferenzräumen, 
wird häufig sehr viel Luft benötigt. Statt die Komfortmodule 
im Raum um Auslässe zu ergänzen, gibt es PARASOL EX 
Luftausführung C, ein Komfortmodul ohne Register, das nur 
über eine Zuluftfunktion verfügt. 

Außer, dass viel Luft in den Raum gelangt, wird ein attraktives 
Design und ein einheitlicher Eindruck erzielt, da alle Produkte 
gleich aussehen. 

Selbstverständlich gibt es Luftausführung C in den gleichen 
wählbaren Farben und mit den gleichen Perforationsmustern 
wie die anderen Komfortmodule.

Standardprodukt ohne 
Abdeckblech.

Standardprodukt mit 
Abdeckblech.

Standardprodukt mit 
montiertem Anschlussgehäuse.

Ein komplettes  
WISE Parasol 
EX bevor das 
Abdeckblech 
aufgesetzt wird,  
um die Steuer-
ausrüstung zu 
verbergen.

Drei Ausführungen für unter-
schiedlichen Bedarf
PARASOL EX basiert auf unserer PARASOL Classic-Familie 
und verfügt über Düsen, die einen asymmetrischen Luft-
volumenstrom ermöglichen. 

ADAPT Parasol EX und WISE Parasol EX verfügen über 
integrierte Klappen und Düsen. 

Abhängig von der im Gebäude gewünschten Anwendung, 
gibt es für jeden Bedarf eine Ausführung. Ohne Steuerung, 
Steuerung mit der Möglichkeit für Stand-Alone/anschließbar 
oder als Produkt in einem WISE-System.

Unabhängig von der gewählten Ausführung ist die Steuer-
ausrüstung immer so platziert, dass Steuerung, Wasser sowie 
Lüftung in der gut zugänglichen Öffnung vor dem Aufsetzen 
des Abdeckblechs oder des Anschlussgehäuses angeschlossen 
werden können.

Das Designmodul ist für die drei Produkte das Gleiche. 



Designt, um gesehen zu werden
Die PARASOL EX-Ausführungen liefern nicht nur IEQ (Indoor Environmental Quality), sie liefern 
auch ein attraktives Design, das sich zeigen lässt. 

Montage mit Anschlussseite 2 für die 
Produkte an der linken Seite und mit 
Anschlussseite 4 für die Produkte auf  
der rechten Seite sorgen für eine 
symmetrische Montage

Fokus auf das Design 
Anschlussgehäuse
Um angeschlossene Lüftungs- und Wasserrohre zu verbergen, 
ist ein teleskopisches Anschlussgehäuse verfügbar. Ohne 
Anschlussgehäuse wird ein „industrieller Touch“ erzielt, der 
sowohl in moderne Neubauten als auch in ältere Räume 
passt.

Designgehäuse
Smarte Lösungen am Designgehäuse sorgen z. B. für einen 
einfachen Zugriff bei Servicearbeiten usw. Dabei wird die 
gesamte Steuerungsmontage innerhalb der Haube verdeckt 
und für einen ruhigen und stilvollen Eindruck gesorgt.

Auswählbare Wasser-/Luftanschlussseite
Jetzt können die EX-Ausführungen einfach mit Wasser und    
Luftanschluss auf Seite 2 oder 4 bestellt werden. Dank der      
Auswahlmöglichkeit ist eine symmetrische Montage möglich. 

Montage, bei der für alle Produkte 
Anschlussseite 2 gewählt wurde.

 

Seite 2 Seite 4

Einheitliches Design
Wenn mehr Luft benötigt wird und gleichzeitig ein ein-
heitliches Design im Raum beibehalten werden soll, dann 
gibt es PARASOL EX Luftausführung C (ohne ärmetauscher).



Flexibles Design
Die PARASOL EX-Familie besteht aus designten Komfort-
modulen, die hervorragend für freihängende Installationen 
ohne Zwischendecke geeignet sind. Sie sind standardmäßig 
in sehr vielen verschiedenen Farben und auch mit unter-
schiedlichen Perforationsmustern erhältlich, wodurch sie in 
sehr viele unterschiedlichen Umgebungen passen. Mit dem 
zeitlosen Design der Abdeckungen passen sie sowohl in 
traditionelle Büroumgebungen als auch in ein industrielleres 
Bürodesign. 

RAL 9003RAL 9006RAL 9005 RAL 9010RAL 9007 RAL 7037

Wählbare Farben
In der Standardausführung ist das Produkt in sechs 
unterschiedlichen Farben erhältlich, kann aber auch in 
den meisten Sonderfarben bestellt werden.

Wählbare Perforationsmuster
Das Produkt ist mit 3 unterschiedlichen Perforationsmustern 
erhältlich.

Nähe
Swegon verfügt über qualifizierte Techniker ganz in Ihrer 
Nähe. Sie führen die Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung 
von Lüftungssystemen aus. 

Unser Ersatzteillager umfasst Ersatzteile und Zubehör, auch 
für ältere Produktausführungen.

Kompetenz
Swegon-Techniker verfügen über eine solide Spitzenkompetenz 
für Lüftung, Kühlung und Raumklimasysteme. Swegon 
verpflichtet sich, stets die Entwicklung anzuführen und legt 
großen Wert auf eine gute Aus- und Weiterbildung. Unsere 
Techniker befinden sich stets auf dem neuesten Branchenstand.

Wir verfügen über die richtigen Werkzeuge und Voraus- 
setzungen, um Ihren Alltag in vielfacher Weise zu erleichtern.

Betrieb und Wartung
Unser Angebot ist breit. Wir nehmen verschiedene System- 
lösungen in Betrieb, bieten Fehlersuche, Reparatur und Wartung 
an. Auf Wunsch können wir Ihr System überwachen und 
zudem die Software aktualisieren sowie Fehlern vorbeugen.

Dienstleistung / Beratung
Swegon engagiert sich intensiv, damit Kunden die richtige 
Lösung für ihre Immobilie finden. Beispielsweise vermitteln 
wir bei Renovierungen Vorschläge für die besten Lösungen 
hinsichtlich Platzbedarf, Betriebskosten und Betrieb. Selbst-
verständlich sind wir Ihnen auch bei der Demontage und der 
Montage eines neuen Produkts bzw. einer solchen Lösung 
behilflich.

Sollte sich herausstellen, dass unsere Lieferung nicht wie 
gewünscht funktioniert, können Sie sich als Kunde ganz auf 
unsere Produktgarantie verlassen.

Ein langfristiger Partner




