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Sturmblocker SB WSH-Nova
Produktbeschreibung
Beim Einsatz der inVENTer-Lüftungsgeräte in windexponierten Lagen kann
es zu deutlichen Windgeräuschen kommen. Mit dem Sturmblocker wird
verhindert, dass anstehender Starkwind in die Wandeinbauhülse eindringen
kann. Windbedingte Nebengeräusche werden so effektiv verhindert.

Storm blocker SB WPH-Nova
Product overview
When using inVENTer ventilation devices in locations exposed to the wind, there
may be significant wind noise. The storm blocker prevents stron winds from
entering the wall sleeve. This prevents wind-induced noise.
The strom blocker is glued into the weather protection hoods cover. The installation depth of the ventilation device is not enlarged. For this, the storm blocker was
developed as a special solution for thin walls.

Servicing and maintenance

Reinigung und Entsorgung

Please note that the use of storm blockers reduces the ventilation devices airflow
up to 20 %.

Der Strumblocker wird in die Abdeckung der Wetterschutzhaube eingeklebt.
Die Einbautiefe des Lüftungsgerätes ändert sich nicht, wodurch der Sturmblocker als Sonderlösung für geringe Wandstärken/Einbautiefen entwickelt
wurde. Beachten Sie auch, dass sich der Luftvolumenstrom beim Einsatz
der Sturmblocker um bis zu 20 % verringert.

Verschmutzte oder defekte Sturmblocker führen zu einer Reduzierung des
Luftvolumenstroms Ihres Gerätes.

Contaminated or defective storm blockers may reduce the air flow volume of
your ventilation device.

Used filters can be easily disposed of in domestic waste.

Nach Benutzung können Sie den Sturmblocker über den Hausmüll entsorgen.

Storm blockers are disposable products.
They must be replaced when contaminated or defective.

Sturmblocker sind Einwegprodukte. Ersetzen Sie defekte oder verbrauchte
Sturmblocker.

Sturmblocker SB WSH-Nova • Gebrauchsanleitung

Storm blocker SB WPH-Nova • Instructions

Merkmale




Features

Material: Polycarbonat in Tubus-Struktur, selbstklebend.
Leichte Installation durch Einkleben in die Wetterschutzhaube.
Für Neubau und zum nachträglichen Einbau geeignet.

 Material: polycarbonate in tube structure, self-adhesive
 Easy installation by fitting into the weather protection hood.
 Suitable for new buildings and retrofitting.

Sicherheits- und Installationshinweise

User and safety instructions

Beachten Sie folgende Hinweise um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

Observe the following information to avoid damages to person or property:

Der Sturmblocker ist ausschließlich zum Einsatz in den Wetterschutzhauben Nova-R und Nova-V bestimmt.

The storm blockers are exclusively designed for use in weather protection
hoods Nova-R and Nova-V.

Lassen Sie die Montage des Sturmblockers nicht von Kindern und
Personen durchführen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder Ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht
sicher dazu in der Lage sind.

Storm blockers must not be installeded by children and/or persons who are
not fully capable of doing so due to their physical, sensory or mental
capabilities, inexperience or lack of knowledge.

Stellen Sie vor der Montage des Sturmblockers sicher, dass die Wandeinbauhülse an der Außenwand einen Überstand von maximal 10 mm hat.
Kürzen Sie ggf. vor dem Aufsetzen der Abdeckung Wetterschutzhaube.

Before installing the weather protection hood cover, make sure that the wall
sleeve protrudes max. 10 mm on the outside. If necessary, trim the wall
sleeve before fitting the cover.

Der Sturmblocker ist selbstklebend. Er wird mit
der vorbereiteten Klebefläche auf der schwarzen

The storm blocker is self-adhesive. It is fitted
on its glued side bottom-side flush to the black
absorption mat of the weather protection cover
(see figure 1).

Dämmatte unten bündig in die Abdeckung der
Wetterschutzhaube eingeklebt (Abbildung 1).

Figure 1: fitted storm blocker
(green arrow)

Abbildung 1: eingeklebter Sturmblocker (grüner Pfeil)
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1 Kleben Sie den Sturmblocker auf die schwarze Dämmmatte in die
Abdeckung der Wetterschutzhaube Nova. Achten Sie darauf, dass
sich der Sturmblocker unten bündig zur Dämmmatte befindet.
2 Kürzen Sie, wenn nötig, die Wandeinbauhülse mit maximal 10 mm
Überstand zum Außenputz.
3 Hängen Sie die oberen zwei Führungsnasen der vorbereiteten Abdeckung Wetterschutzhaube in die Grundplatte Wetterschutzhaube ein.
4 Biegen Sie die beiden Seitenteile der Abdeckung Wetterschutzhaube
leicht auf, sodass die unteren Führungsnasen unter die Grundplatte
der Wetterschutzhaube geklemmt werden können. Die Abdeckung der
Wetterschutzhaube liegt an der Fassade an.
5 Ziehen Sie die Abdeckung der Wetterschutzhaube bis zum Anschlag
nach unten.
6 Versiegeln Sie die Fuge zwischen der Abdeckung Wetterschutzhaube
und der Außenwand an den Seiten und oben mit dauerelastischer
Außen-Dichtungsmasse.
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1 Glue the storm blocker onto the black absorbing mat inside the Nova
weather protection hood cover. Make sure that the storm blocker is
flush with the bottom of the absorbing mat.
2 Trim the wall sleeve if necessary so that it protrudes max. 10 mm on
the external wall side.
3 Mount the upper two guiding grooves of the prepared weather protection hood cover behind the base plate.
4 Slightly bend up the cover‘s side parts, so that the bottom guiding
grooves may be clamped behind the base plate. The weather protection
hood cover is flush with the facade.
5 Slide the cover downwards as far as the stop.
6 Seal the joint between the cover of the weather protection hood and
the exterior wall at the sides and top with a permanently elastic outdoor
sealing compound.
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