
DIE ENTFEUCHTUNGSEXPERTEN

Raumluft- 
wäschetrocknung.

EntfEuchtungstechnik
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Raumluft-Wäschetrockner entziehen der Wäsche auf natürliche Weise die 
Feuchtigkeit, indem das Gerät trockene Luft durch die Wäsche bläst. Der 
Wasserdampf wird vom Wärmetauscher abgekühlt, das Wasser konden- 
siert und tropft in den Auffangbehälter oder direkt in die Kanalisation.

Unsere Swiss Made 
Raumluft-

Wäschetrockner – 
schnell, schonend und 

energieeffizient.

Die neue Dimension DeR
rAuMLuFt-wäschetrocknung.

Die ti-GeneRation
von Lunor
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Wäschemenge nach Norm1 

Energieeffizienzklasse2 

Energieverbrauch bei3

Trocknungsdauer

Trocknungsleistung

Schalldruckpegel

Luftauslass

Elektronische Steuerung

Trocknungsstufen wählbar

Zusatzprogramme

Masse (Höhe x Breite x Tiefe) 

Gewicht

Spannung

Anschlusswert ohne Zusatzheizung

Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb

Absicherung (träge)

Kältemittel / FCKW-frei

Modell Plus

Zusatzheizung für kalte Räume 

Anschlusswert mit Zusatzheizung

Zubehör

7,5 kg  10 kg  15 kg  20 kg

A1 A1  A1 A1

0,34 kWh/kg 0,24 kWh/kg 0,24 kWh/kg 0,25 kWh/kg

5h 22min 3h 10min  4h 45min  4h 38min

1,4 kg/h  3,16 kg/h  3,16 kg/h  4,31 kg/h

60 dB  63 dB  64 dB  71 dB 

drehbar  automatisch schwenkend automatisch schwenkend  automatisch schwenkend

ja ja ja ja 

ja ja ja ja

ja ja ja ja

70 × 42 × 36 cm 72 × 63 × 42 cm 72 × 63 × 42 cm 72 × 66 × 42 cm

29 kg  45 kg 45 kg 50 kg

230V ~ 1N PE 230V ~ 1N PE 230V ~ 1N PE  230V ~ 1N PE

0,65 kW  0,90 kW  0,90 kW 1,10 kW

0,5 kW 0,75 kW 0,80 kW 1,0 kW

10 A 10 A 10 A 10 A

R407C / ja R410A / ja R410A / ja R410A / ja

Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C

1,3 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,8 kW

Wäscheleine Teleskop  Wäscheleine Teleskop Wäscheleine Teleskop Wäscheleine Teleskop

Klapptisch «SWING»  Klapptisch «SWING»  Klapptisch «SWING» Klapptisch «SWING» 

Waschmittelboxen  Waschmittelboxen Waschmittelboxen Waschmittelboxen

Wäscheleinensystem  Wäscheleinensystem Wäscheleinensystem Wäscheleinensystem

Produkte

Leisestes
Gerät am

Markt

Lunor Ti 10 / Plus

DAS SAGT 
DER EXPERTE:

Da meistens nur eine Waschmaschine 
zur Verfügung steht, muss die Wäsche 

nacheinander zum Trocknen aufgehängt 
werden. Deshalb registrieren unsere 

intelligenten Raumluft-Wäschetrockner, 
wenn erneut feuchte Wäsche dazugehängt 
wird, und passen den Trocknungsvorgang 

an. Nur so ist sichergestellt, dass am Ende
sämtliche Wäsche trocken ist.

1  Testwäsche nach Norm SN/EN 61121
2 Werte ermittelt gemäss den V'R'W'T-Richtlinien 
 (erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Energie,  
 Projektnummer 25464) über das energietechnische  
 Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner
3  60% Restfeuchte, Praxiswert

EIN LUNOR FÜR
JEDEN ANSPRUCH.
Egal, ob für Neu- oder Umbauten, Ein- oder Mehrfamilienhäuser – 
wir haben immer den passenden Raumluft-Wäschetrockner für Sie. 
Für jede Situation finden wir gemeinsam eine Lösung – vom geeigneten 
Raumluft-Wäschetrockner bis zum passenden Zubehör.

an. Nur so ist sichergestellt, dass am Ende
sämtliche Wäsche trocken ist.

schnellste trocknungszeiten
Dank oszillierendem Luftaus-
lass werden beste trocknungs- 
ergebnisse erreicht. Im engen 
waschplan eines Mehrfamilien-
hauses ein wichtiger Punkt, 
denn je kürzer die trocknungs-
zeit, desto mehr wäsche kann 
getrocknet werden.

leichte luftfilterreinigung
Das reinigen der Luftfilter ist 
kinderleicht und auch prak- 
tisch alles, was an unterhalt 
anfällt. Die Filter können ein-
fach herausgezogen werden, 
ohne dass schmutzpartikel ins 
gerät gelangen.

einfache Wartung
Die tropfschale lässt sich 
schnell und einfach herauszie-
hen und reinigen. hauswart 
oder eigentümer können die 
unterhaltskosten so selbst 
tief halten.
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Neben guter Qualität und Leistung setzen wir vor allem auf eine ein- 
fache und intuitive Bedienung unserer Geräte. Denn wir wollen, dass 
alles so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen.

schonenD tRocknen unD
gLeIchzeItIg entFeuchten.

1

1

2

eine intelligente elektronik führt zu mehr 
effizienz und grösserer sparsamkeit. Die 
von Lunor erfundene Anzeige der trock-
nungsgrade (Antrocknen, Bügeltrocken und 
schranktrocken) wurde konsequent weiter-
entwickelt. Die visualisierung des end-off-
Betriebs führt zum besseren verständnis. 
zudem registriert die steuerung, wenn 
wäsche hinzugehängt wird. 

neu lässt sich das Programm «raum- 
trocknung» einfach auf tastendruck ein-
schalten. Die optimale Luftumwälzung führt 
zur grösstmöglichen trockenhaltung des 
raumes – das bedeutet optimalen schutz 
der gebäudesubstanz. und das system hat 
einen weiteren vorteil: Die gesamte geräte- 
palette ist in der besten energieeffizienz-
klasse zu finden.

Wählbare 
trocknungsstufen
sie haben die wahl 
zwischen Antrocknen, 
Bügeltrocken oder 
schranktrocken.

end-off-steuerung 
mit anzeige der 
trocknungszeit
sobald wäsche aufge-
hängt wird, misst die 
elektronische steuerung 
den Feuchtigkeitsgehalt 
der wäsche. 
Die end-off-steuerung 
schaltet den wäsche-
trockner aus, sobald 
sicher ist, dass die wäsche 
den gewünschten 
trocknungswert erreicht 
hat – dieser wird prak- 
tischerweise optisch
angezeigt.

ecoPlus-modus
für unbeheizte
trocknungsräume
Für alle Modelle «Plus» 
gilt: Bei sehr tiefen 
temperaturen ist der 
ecoPlus-Modus manuell 
ausschaltbar. nun kann 
ein zusätzliches heiz-
register, das sich nur 
bei temperaturen unter 
17°c aktivieren lässt, 
zugeschaltet werden.

Programm 
Raumtrocknung
Per tastendruck können 
sie das gerät in einen 
Luftentfeuchter ver-
wandeln – dieser 
überwacht die Feuchtig-
keit, auch wenn der 
trocknungsraum länger 
nicht genutzt wird.

3

3

4

42
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Egal, ob für Neu- oder Umbauten, Ein- oder Mehrfamilienhäuser –
wir haben immer den passenden Raumluft-Wäschetrockner für Sie.
Für jede Situation finden wir gemeinsam eine Lösung – vom geeigne-
ten Raumluft-Wäschetrockner bis zum passenden Zubehör.

ein lunoR Für
jeDen AnsPruch.

lunor ti 10 / Plus lunor ti 20 / Plus lunor ti 30 / Plus lunor ti 40 / Plus

Wäschemenge nach norm * 7,5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

energieeffizienzklasse ** A1 A1 A1 A1

energieverbrauch bei *** 0,34 kwh/kg 0,24 kwh/kg 0,24 kwh/kg 0,25 kwh/kg

trocknungsdauer 5h 22min 3h 10min 4h 45min 4h 38min

trocknungsleistung 1,4 kg/h 3,16 kg/h 3,16 kg/h 4,31 kg/h

schalldruckpegel 60 dB 63 dB 64 dB 71 dB

luftauslass drehbar automatisch schwenkend automatisch schwenkend automatisch schwenkend

elektronische steuerung ja ja ja ja

trocknungsstufen wählbar ja ja ja ja

Zusatzprogramme ja ja ja ja

masse (höhe x Breite x tiefe) 70 x 42 x 36 cm 72 x 63 x 42 cm 72 x 63 x 42 cm 72 x 63 x 42 cm

Gewicht 29 kg 45 kg 45 kg 50 kg

spannung 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe

anschlusswert ohne Zusatzheizung 0,65 kw 0,90 kw 0,90 kw 1,10 kw

leistungsaufnahme bei normalbetrieb 0,5 kw 0,75 kw 0,80 kw 1,0 kw

absicherung (träge) 10 A 10 A 10 A 10 A

kältemittel / fckW-frei r407c / ja r410A / ja r410A / ja r410A / ja

Modell Plus

Zusatzheizung für kalte Räume Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c

anschlusswert mit Zusatzheizung 1,3 kw 1,6 kw 1,6 kw 1,8 kw

Zubehör wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

     * testwäsche nach norm sn/en 61121
  ** werte ermittelt gemäss den v‘r‘w‘t-richtlinien
 (erstellt im Auftrag des Bundesamtes für energie,
 Projektnummer 25464) über das energietechnische
 Prüfverfahren für raumluft-wäschetrockner
***  60% restfeuchte, Praxiswert
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Wäschemenge nach Norm1 

Energieeffizienzklasse2 

Energieverbrauch bei3

Trocknungsdauer

Trocknungsleistung

Schalldruckpegel

Luftauslass

Elektronische Steuerung

Trocknungsstufen wählbar

Zusatzprogramme

Masse (Höhe x Breite x Tiefe) 

Gewicht

Spannung

Anschlusswert ohne Zusatzheizung

Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb

Absicherung (träge)

Kältemittel / FCKW-frei

Modell Plus

Zusatzheizung für kalte Räume 

Anschlusswert mit Zusatzheizung

Zubehör

7,5 kg  10 kg  15 kg  20 kg

A1 A1  A1 A1

0,34 kWh/kg 0,24 kWh/kg 0,24 kWh/kg 0,25 kWh/kg

5h 22min 3h 10min  4h 45min  4h 38min

1,4 kg/h  3,16 kg/h  3,16 kg/h  4,31 kg/h

60 dB  63 dB  64 dB  71 dB 

drehbar  automatisch schwenkend automatisch schwenkend  automatisch schwenkend

ja ja ja ja 

ja ja ja ja

ja ja ja ja

70 × 42 × 36 cm 72 × 63 × 42 cm 72 × 63 × 42 cm 72 × 66 × 42 cm

29 kg  45 kg 45 kg 50 kg

230V ~ 1N PE 230V ~ 1N PE 230V ~ 1N PE  230V ~ 1N PE

0,65 kW  0,90 kW  0,90 kW 1,10 kW

0,5 kW 0,75 kW 0,80 kW 1,0 kW

10 A 10 A 10 A 10 A

R407C / ja R410A / ja R410A / ja R410A / ja

Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C Manuell zuschaltbar unter 17°C

1,3 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,8 kW

Wäscheleine Teleskop  Wäscheleine Teleskop Wäscheleine Teleskop Wäscheleine Teleskop

Klapptisch «SWING»  Klapptisch «SWING»  Klapptisch «SWING» Klapptisch «SWING» 

Waschmittelboxen  Waschmittelboxen Waschmittelboxen Waschmittelboxen

Wäscheleinensystem  Wäscheleinensystem Wäscheleinensystem Wäscheleinensystem

Produkte

Leisestes
Gerät am

Markt

Lunor Ti 10 / Plus

DAS SAGT 
DER EXPERTE:

Da meistens nur eine Waschmaschine 
zur Verfügung steht, muss die Wäsche 

nacheinander zum Trocknen aufgehängt 
werden. Deshalb registrieren unsere 

intelligenten Raumluft-Wäschetrockner, 
wenn erneut feuchte Wäsche dazugehängt 
wird, und passen den Trocknungsvorgang 

an. Nur so ist sichergestellt, dass am Ende
sämtliche Wäsche trocken ist.

1  Testwäsche nach Norm SN/EN 61121
2 Werte ermittelt gemäss den V'R'W'T-Richtlinien 
 (erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Energie,  
 Projektnummer 25464) über das energietechnische  
 Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner
3  60% Restfeuchte, Praxiswert

EIN LUNOR FÜR
JEDEN ANSPRUCH.
Egal, ob für Neu- oder Umbauten, Ein- oder Mehrfamilienhäuser – 
wir haben immer den passenden Raumluft-Wäschetrockner für Sie. 
Für jede Situation finden wir gemeinsam eine Lösung – vom geeigneten 
Raumluft-Wäschetrockner bis zum passenden Zubehör.

an. Nur so ist sichergestellt, dass am Ende
sämtliche Wäsche trocken ist.

WM

WM

WM

WM

inDiviDuelle 
eInrIchtungssysteMe

Individuell geplant – individuell angepasst. Die 
einrichtungssysteme von Lunor sorgen für ein  
höchstmass an Funktionalität und wirtschaft-
lichkeit im trockenraum.
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lunor ti 10 / Plus lunor ti 20 / Plus lunor ti 30 / Plus lunor ti 40 / Plus

Wäschemenge nach norm * 7,5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

energieeffizienzklasse ** A1 A1 A1 A1

energieverbrauch bei *** 0,34 kwh/kg 0,24 kwh/kg 0,24 kwh/kg 0,25 kwh/kg

trocknungsdauer 5h 22min 3h 10min 4h 45min 4h 38min

trocknungsleistung 1,4 kg/h 3,16 kg/h 3,16 kg/h 4,31 kg/h

schalldruckpegel 60 dB 63 dB 64 dB 71 dB

luftauslass drehbar automatisch schwenkend automatisch schwenkend automatisch schwenkend

elektronische steuerung ja ja ja ja

trocknungsstufen wählbar ja ja ja ja

Zusatzprogramme ja ja ja ja

masse (höhe x Breite x tiefe) 70 x 42 x 36 cm 72 x 63 x 42 cm 72 x 63 x 42 cm 72 x 63 x 42 cm

Gewicht 29 kg 45 kg 45 kg 50 kg

spannung 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe 230v ~ 1n Pe

anschlusswert ohne Zusatzheizung 0,65 kw 0,90 kw 0,90 kw 1,10 kw

leistungsaufnahme bei normalbetrieb 0,5 kw 0,75 kw 0,80 kw 1,0 kw

absicherung (träge) 10 A 10 A 10 A 10 A

kältemittel / fckW-frei r407c / ja r410A / ja r410A / ja r410A / ja

Modell Plus

Zusatzheizung für kalte Räume Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c Manuell zuschaltbar unter 17° c

anschlusswert mit Zusatzheizung 1,3 kw 1,6 kw 1,6 kw 1,8 kw

Zubehör wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

wäscheleine teleskop 
klapptisch «swIng» 
waschmittelboxen 
wäscheleinensystem

Leisestes 
gerät am 
Markt

schnellste
trocknung

tiefster 
energie-
verbrauch

tiefster 
energie-
verbrauch
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Der komplett eingerichtete Trocknungsraum beinhaltet nebst dem Raumluft- 
Wäschetrockner auch ausgeklügeltes Zubehör. Das modulare System eignet sich 
für Einfamilienhäuser oder Reduits mit kleinen Trocknungsräumen wie auch für 
Mehrfamilienhäuser mit grossen Wäschemengen und hoher Belegungsdichte.

wäschetrocknen MIt systeM. 
ZuBehöR, Das Passt.

Lunor klapptisch «swIng» Lunor waschmittelschrank verschiedene Lunor 
wäscheleinesysteme
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Wir stehen Ihnen in jeder Projektphase mit Rat und Tat zur Seite und  
suchen mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihr Vorhaben. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach dem Einbau als kompe-
tenter Servicepartner jederzeit zur Seite.

seRvice & WaRtunG von Lunor.
wIr sInD Für sIe DA.

um die vorteile der raumluft-wäschetrocknung 
voll auszunutzen, kombinieren sie einfach das cle-
vere einrichtungszubehör zu einem gesamtsystem 
ganz nach Ihrem Bedarf. so entstehen im neubau 
wie in bestehenden Bauten zeitgemäss konzipierte 
trocknungsräume. und weil das system modular 
aufgebaut ist, können auch bereits bestehende 
trocknungsräume problemlos ohne bauliche ver-
änderungen nachgerüstet werden. 

Ideal ist es, wenn die zukunftsweisende Methode 
der raumluft-wäschetrocknung sehr früh in der 
grundrissplanung einer Liegenschaft einbezo-
gen wird. Deshalb finden Bauherren, Architekten, 
Ingenieure und Liegenschaftenverwalter bei Lunor 
umfassende unterstützung bei der Planung: Aus 
der gekonnten Abstimmung von raumbedingun-
gen, wäschemengen, Belegungszeiten, geeigneter 
gerätewahl und passendem zubehör ergibt sich 
ein perfekt eingerichteter trocknungsraum mit 
einem system, das funktioniert und nachhaltig 
Freude bereitet. ein raum also, der bedürfnisge-
recht und kostenoptimal ist.

sollte ein service anfallen, können wir
diesen vor ort ausführen. selbst der
austausch der kälteeinheit dauert nur
wenige minuten. mit unserem system
haben sie im trocknungsraum keine
unterbrüche zu befürchten.



EntfEuchtungstechnik

lunor G. kull aG
Allmendstrasse 127
CH-8041 Zürich

Tel. +41 44 488 66 00 
info@lunor.ch
www.lunor.ch


