
1

Für jede Situation das optimale Klima 

Ökologische Entfeuchtungs- und Klimatechnik
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Mehr Service in Lübra-Qualität

Seit 1983 ist Lübra Ihr Spezialist für die Ausstattung kompletter 
Trockenräume, die Behebung von Feuchtigkeitsproblemen und 
die Schaffung eines perfekten Raumklimas – kundenorientiert, 
effizient und zuverlässig.

Wir haben ein breites Angebot an Luftentfeuchtern und 
produzieren auch Spezialvarianten. Unsere Wäschetrockner 
 SecoTec werden in Roggwil am Bodensee entwickelt und 

hergestellt. Zudem sind wir einer der wichtigsten Importeure 
von Klimageräten in der Schweiz.

Lübra installiert und repariert alle Produkte inhouse durch
unser Fachpersonal oder unsere langjährigen Regionalhändler 
in der gesamten Schweiz. Genau so erreichen wir bei all 
unseren Arbeiten und Produkten die zuverlässig hohe  
Lübra-Qualität. 

Reparatur-Service aller Geräte und Marken
Eine ganz besondere Spezialität von Lübra ist der «Alle-Marken-Reparatur-Service». 
Egal ob für Luftentfeuchter, Wäschetrockner oder Klimageräte – wir bieten einen allumfassenden 
Reparatur-Service für alle Geräte, auch von Fremdmarken, an. Dank unseren qualifizierten 
Mitarbeitenden und dem technisch hochstehenden Maschinenpark sind wir in der Lage,  
sämtliche Geräte zu prüfen und zu reparieren oder Ersatzteile zu besorgen und einzubauen. 
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Luftentfeuchter
Wäschetrockner
Klimageräte

Lösungen von Lübra begleiten Sie in diversen Lebensbereichen. 
Dank einem umfassenden Sortiment von Luftentfeuchtern, 
Wäschetrocknern und Klimageräten sowie unserem Fokus 
auf einen kundenorientierten Service gelingt es uns immer, die 
optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.

Luftentfeuchter von Lübra werden zur professionellen 
Trocknung von Neu- und Altbauten, sehr feuchten Umgebungen, 
in historischen Gebäuden, nach dem Auftreten von 
Wasserschäden und für Räume verwendet, bei denen hohe 
Mengen an Wasserdampf anfallen. 

SecoTec Wäschetrockner sind mit die effektivsten Geräte im 
Handel, wenn es darum geht, feuchte Textilien unter Zufuhr von 
warmer Luft maschinell und gezielt in kurzer Zeit zu trocknen. 
Unsere SecoTec Trockner sind zertifizierte Hochleistungsgeräte 
und alle mit eingebauten Hygrostaten ausgestattet.

Klimageräte, ob für den gewerblichen oder privaten Einsatz, 
sind die idealen Anlagen der Luft- und Klimatechnik zur 
Erzeugung und Aufrechterhaltung einer angenehmen oder 
benötigten Raumluft-Qualität (Temperatur, Feuchtigkeit, Reinheit 
sowie CO2-Anteil). 

Egal wo wir sind – in allen Lebensbereichen müssen die Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und das Klima stimmen. Dafür setzen wir  
uns bei Lübra ein und dafür haben wir das fachliche Know-how 
sowie die perfekt passenden Werkzeuge und Geräte.

Ökologisch, sparsam, schnell. Das sind Attribute, auf die Sie 
sich bei uns verlassen können – mit Garantie.

Wir freuen uns auf eine frische, gemeinsame Zukunft.

Andreas Heeb 
Geschäftsführer Lübra Apparatebau AG

www.luebra.ch

Swiss Made
Lübra entwickelt, produziert, 
installiert und repariert in der 
Schweiz mit höchsten Qualitäts-
anforderungen.

Ökologisch
Wir setzen bei der Produktion 
und beim Versand auf Nachhaltig-
keit und eine Verringerung des 
CO2-Ausstosses.

Onlineshop
Bei Lübra können Sie Ihre Artikel 
bequem von Zuhause aus bestellen. 
Im Onlineshop finden Sie unser 
Sortiment.
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Luftentfeuchter 

Für trockene Räume –  
vorbeugen statt abwarten.

Mit Lübra Luftentfeuchtern vermeiden Sie zu hohe Feuchtigkeit 
und Schäden an Material und Gebäuden. Die optimale Luft-
feuchtigkeit für Wohnräume und Keller beträgt zwischen 40 
und 60%. Dank der vielseitigen Einsetzbarkeit und dem auto-
matischen Betrieb erreichen Sie diesen optimalen Bereich mit 
Lübra Luftentfeuchtern problemlos.

Grundsätzlich speichert Luft mehr Wasser, je wärmer sie ist. 
Wird wärmere Luft infolge Luftaustauschs in kälteren Unterge-
schossen von Häusern abgekühlt, steigt die relative Luftfeuch-
tigkeit an. Die feuchte Luft kondensiert jeweils am kältesten 
Gebäudeteil, beispielsweise an der Aussenwand des Kellers, wo 
entsprechend besonderer Handlungsbedarf herrscht. 

Klare Formen, zeitloses Design, höchste Effizienz. 
Lübra Luftentfeuchter sind für den robusten Um-
gang in jeder Umgebung gemacht. Auf dem Bau, im 
Lager oder im Heimbereich erbringen unsere Geräte 
aussergewöhnliche Höchstleistungen. 

Keller 
Wohnen 
Baustelle 
Industrie 
Lager

Klare Formen, zeitloses Design, höchste Effizienz. Lübra Luftentfeuchter 
sind für den robusten Umgang in jeder Umgebung gemacht. Auf 
dem Bau, im Lager oder im Heimbereich erbringen unsere Geräte 
aussergewöhnliche Höchstleistungen. 
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Für trockene Räume – vorbeugen statt abwarten

Mit Lübra Luftentfeuchtern vermeiden Sie zu hohe Feuchtigkeit 
und Schäden an Material und Gebäuden. Die optimale 
Luftfeuchtigkeit für Wohnräume und Keller beträgt zwischen 
40 und 60%. Dank der vielseitigen Einsetzbarkeit und dem 
automatischen Betrieb erreichen Sie diesen optimalen Bereich 
mit Lübra Luftentfeuchtern problemlos. 

Grundsätzlich speichert Luft mehr Wasser je wärmer sie 
ist. Wird wärmere Luft infolge Luftaustauschs in kälteren 
Untergeschossen von Häusern abgekühlt, steigt die relative 
Luftfeuchtigkeit an. Die feuchte Luft kondensiert jeweils am 
kältesten Gebäudeteil, z.B. an der Aussenwand des Kellers,  
wo entsprechend besonderer Handlungsbedarf herrscht. 
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Sichere Werte

Unsere  
Luftentfeuchter

Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen
Vermeiden Sie zu hohe Feuchtigkeit und somit Schäden 
an Material und Gebäude – durch energiesparende 
Luftentfeuchter für Ein- und Mehrfamilienhäuser. 

Tipp für Besitzer von Indoor-Schwimmbädern
Qualitativ hochwertige Luftentfeuchter schützen den Raum vor 
Schimmelbildung. Günstige im Detailhandel erhältliche Geräte 
hingegen rosten schnell und lassen Schimmelbildung zu.
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Der neue Schlauchturm der Feuerwehr Arbon ist gebaut. Um eine optimale Trocknung der Schläuche zu erreichen, wurden 
dabei hoch  effektive Luftent feuchter installiert. So wird die Langlebigkeit der Löschschläuche garantiert. 

Erfahrungsbericht Feuerwehr Arbon

Nur das Beste für den Schweizer Käse
Zertifizierte Geräte garantieren die konstante Luftfeuchtigkeit 
für den perfekten Reifeprozess und die richtige Würze 
heimischer Käsesorten.

Spezialanwendungen
Gemüsetrocknung in der Lebensmittelbranche, konstante 
Feuchtigkeit in der Chemie- und Holzindustrie, grössere 
Nasszellen in Sportstätten und umfassende Bautrocknung  
sind typische Speziallösungen.
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Wäschetrockner SecoTec

Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Industrieanwendungen
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Für eine schonende und natürliche Trocknung

Trocknen Sie Ihre Wäsche auf natürliche Art – schonend und  
energiesparend. Die SecoTec Wäschetrockner sind besonders 
effizient, enorm leistungsstark und unerreicht leise. 
Alle SecoTec Wäschetrockner werden bei uns in der Schweiz  
hergestellt. Dabei beweisen wir immer wieder Innovationskraft 
und Umweltbewusstsein. So waren wir beispielsweise der erste 
Schweizer Hersteller, der bereits 1990 auf umweltfreundliche 
Wäschetrockner mit FCKW-freiem Kältemittel setzte. 

Energiesparend, schonend und besonders leise.  
SecoTec Wäschetrockner von Lübra sind Ihre 
Haushaltshilfe für die besonders sanfte und zuverlässige 
Trocknung von Textilien. Bereits ab 5 °C einsetzbar und 
mit drei Jahre währender Vollgarantie ausgestattet, ist 
Ihre Zufriedenheit mit SecoTec langfristig sicher. 

Ökologisch Sparsam schnell

Für unsere Kundinnen und Kunden ist uns nur das Beste 
gut genug! Moderne und umweltfreundliche Komponenten 
bringen Ihnen eine Kosteneinsparung bis zu 50% gegenüber 
älteren Geräten. 
Alle SecoTec Wäschetrockner sind mit einem eingebauten 
Hygrostat ausgestattet, der einen vollautomatischen, 
energiesparenden Betrieb ermöglicht. Zudem sind die Geräte 
zu fast 100% wiederverwertbar. 

Zertifizierung
Gemessen von der akkreditierten Prüfstelle HLK 
(Swiss Testing Systems STS 179) an der HSLU Luzern 
(Prüfbericht HP-07633).
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Unsere 
Wäschetrockner

Kaum etwas ist schöner, als in ein frisch bezogenes Bett zu liegen – 

sauberer Wäscheduft liegt in der Luft, die Bettwäsche streicht sanft 

über die Haut. Damit Sie dieses Gefühl geniessen können, ist nicht nur 

das textile Material und das Waschmittel entscheidend, sondern auch 

eine schonende und effiziente Trocknung. 

An Kleidern und Heimtextilien wollen wir lange Freude haben. 
Deswegen ist es insbesondere beim Waschen und Trocknen 
wichtig, die Materialien sanft zu behandeln. Mit den SecoTec 
Wäschetrocknern von Lübra ist dies ein Kinderspiel. Dank dem 
vollautomatischen, energiesparenden Betrieb wird Ihnen die 

Trocknung der Textilien erleichtert, während sie Ressourcen 
sparen und auch die Umwelt schonen. Ob für ein kleines 
Einfamilienhaus oder für eine grosse Gesamtüberbauung, 
mit SecoTec erzielen Sie zuverlässig beste Ergebnisse bei der 
Trocknung Ihrer Wäsche.

Keiner trocknet schneller

Mit Smart Home bereit für die Zukunft
Lübra Wäschetrockner können direkt in Ihr Gebäudeleitsystem 
eingebunden werden. Die Steuerung erfolgt dann über eine bereits 
bestehende Bedienung (Touchpanel oder bequem über Ihr Smartphone). 
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In der Schweiz gefertigt
Wo Swiss Made draufsteht ist auch Schweizer Fertigung drin. 
Wir bauen sämtliche Komponenten in unserer Werkstatt am 
Hauptsitz in Roggwil ein. Unser Team versteht es, die hightech 
Geräte für einen langlebigen Einsatz zu löten, zu verkabeln, 

anzuschliessen und zu verschrauben. So können Sie sich auf 
Schweizer Qualität verlassen. Zu erwähnen ist auch unser 
umfassender Lübra-Reparatur-Service, sämtliche Fremdmarken 
werden durch repariert und gewartet.

Lübra Wäscheleinen-Systeme
Das robuste und ausgeklügelte Leinen-System von Lübra 
lässt keine Wünsche offen und passt in jeden Raum. Ob 
eine grosse Fläche an der Decke, eine Junior-Leine entlang 
der Wand, hoch oder tief – gerne realisieren wir ein 
Leinen-System in Ihrer Waschküche. 
Wir messen und liefern professionell und lassen dabei 
keine Wünsche offen. Bei Lübra können Sie sich jederzeit 
auf beste Qualität verlassen. Unsere Servicetechniker 
montieren das gesamte Leinen-System massgeschneidert 
in der Waschküche.
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Klimageräte

Büro
Wohnen
Weinkeller
Serverraum

Sowohl für den gewerblichen als auch den privaten Einsatz geeignet: Lübra bietet 
Ihnen Klimageräte für diverse Anwendungsbereiche. Egal ob im Grossraumbüro oder 
Studio, Serverraum, Einfamilienhaus oder Weinkeller, wir helfen Ihnen mit grossem 
Know-how dabei, die ideale Lösung für Ihren Bedarf zu finden. 
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Wohlfühlklima auf Knopfdruck

Hohe Temperaturen wirken sich negativ auf die  Arbeitsleistung 
aus, verringern die Qualität von Lagergut und auch die 
 Lebensdauer diverser Maschinen. Mit Klimageräten von Lübra 
 trotzen Sie der Sommerhitze und gönnen sich gleichzeitig 
mehr  Lebensqualität. Zudem schützen Sie durch eine konstante  
optimale Raumtemperatur auch Geräte und verderbliche 
Waren  zuverlässig. Dank unserem umfassenden Sortiment 
verfügen wir für  jeden Raum über das ideale Klimagerät. 

Abhängig vom Raumvolumen, der gewünschten Temperatur 
und dem genauen Verwendungszweck stehen mobile oder 
fest montierte Klima geräte zur Auswahl. Zudem realisieren wir 
auf Anfrage auch Spezialversionen für Raumtemperaturen un-
ter 18 °C, beispielsweise für Ihren Weinkeller. Unser gesamtes 
Sortiment ist auf Ihr maximales Wohlbefinden ausgelegt: So 
bieten wir energiesparende, leicht zu bedienende und langfris-
tig zuverlässig arbeitende Klimageräte für jeden Bedarf. 
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Unsere  
Klimageräte
Wie ein Wein schmeckt hängt auch von der 
Temperatur ab. Feine Weine und Champagner 
verdienen ein richtig klimatisiertes Ambiente und 
optimale Lagerbedingungen. Dies gilt für den 
Gastronomiebereich genauso wie für den privaten 
Weinkeller.

Cool bleiben

Wer einen kommerziellen und begehbaren Weinschrank 
besitzt oder den eigenen Keller mit diversen Weinen und 
Schaumweinen bestückt, sollte in erster Linie auf die 
Temperatur und Feuchtigkeit der Räume achten. Jede Lage 
ist anders, jeder Umstand verschieden. Der Weinhändler 

öffnet die Glastüre vielleicht hundertmal pro Tag, der private 
Connaisseur bloss einmal pro Woche. Mit langjähriger 
Erfahrung planen und montieren wir die optimalen Geräte 
und bringen so Freude in den Alltag und höchsten Genuss für 
Freunde eines guten Tropfens, geschäftlich wie privat.
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Jeden Sommer erleben wir, dass ausserordentlich viele 
Klimageräte (im privaten sowie im geschäftlichen Einsatz) 
genau dann streiken, wenn die Hitze richtig akut ist. 
Hauptgrund dafür ist oft, dass die Geräte seit Jahren nicht 
mehr gewartet, gespült oder gereinigt wurden. Diese 
Ausfälle der Klimageräte liessen sich leicht vermeiden.

Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden, ein 
kostengünstiges «Klima-Service-Abo» abzuschliessen. Mit 
diesem garantieren wir Ihnen die kühle Brise vom ersten 
Knopfdruck an – ohne Unterbrüche und vor allem in jenen 
Momenten, in denen man die Abkühlung am dringendsten 
benötigt.

Tipp: Unerlässlich für wirkungsvolle Kühle – unser «Klima-Service-Abo»

Das optimale Klima für jede Umgebung
Das Kühlen im Sommer ist fast schon so wichtig geworden wie 
das Heizen im Winter. Von der einfachen privaten Anwendung 
in der Wohnung, über den begehbaren Weinschrank im Keller 
bis zur Officelösung in Grossraumbüros mit Besprechungs- 

zimmern. Wir kennen die Vor- und Nachteile jedes Standortes,  
sämtliche Unterschiede bei der Montage, alle Nuancen der 
Luftströmungen und wissen was zu tun ist, um das optimale 
Klima mit der gewünschten Temperatur zu erhalten. 
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Lübra Apparatebau AG
Poststrasse 1
CH-9325 Roggwil TG

Tel. +41 71 841 66 33
Fax +41 71 841 08 22

info@luebra.ch
www.luebra.ch

Vertriebsnetz

Der Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.
Lübra Produkte finden Sie im Schweizer Fachhandel. 
Fragen Sie nach Ihrem Regionalhändler.

Roggwil TG


