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Die Einsatzgebiete für den Solarlüfter Fresh 
Breeze von Phaesun sind sehr vielfältig. Ob 
im landwirtschaftlichen Bereich zur Be- und 
Entlüftung von z.B. Hühnerställen oder 
von Räumen mit geringer Luftzirkulation 
wie Gewächshäusern, Wintergärten oder 
gelegentlich genutzten Gartenhäusern. 
Der Solarlüfter hilft dabei, die Luft frisch zu 
halten und verhindert muffige Gerüche und 
Kondenswasserbildung.
Der Lüfter ist selbstlaufend, sobald die 
Sonneneinstrahlung stark genug ist (auch 
bei diffuser Einstrahlung), braucht keinen 
Stromanschluss oder Verkabelung und kann 
einfach in eine unbeschattete Außenwand 
eingebaut werden.
Durch den Tausch der Lüfterräder kann der 
Solarlüfter je nach Bedarf zum Saugen oder 
Blasen umgerüstet werden

Produktmerkmale:
   Solarbetriebener Wandventilator: Kein 
Stromanschluss erforderlich

   Aus solidem ABS-Kunststoff
   UV- und Witterungsbeständig
   Geräuscharm
   Mit Metallschutzgitter und  Schrauben

Ventilation Kit 
Fresh Breeze

Technical Data Technische Daten
Dimensions /Maße
[mm]

Weight/
Gewicht 
[kg]

Art-No/ 
Art-Nr.

Solar Ventilation Kit 
Fresh Breeze Black

1,2 W, 2 VDC, air delivery 65m³/h, 
blade diameter 96 mm, fan wheel for 
suction or blowing, 5 blades, black

1,2 W, 2 VDC, Luftleistung 65m³/h, Flügel-
durchmesser 96 mm, Flügelrad für saugen 
oder blasen, 5 Flügel, schwarz

215 x 241 x 186 0,8 380123

Solar Ventilation Kit 
Fresh Breeze White

1,2 W, 2 VDC, air delivery 65m³/h, 
blade diameter 96 mm, fan wheel for 
suction or blowing, 5 blades, white

1,2 W, 2 VDC, Luftleistung 65m³/h, Flügel-
durchmesser 96 mm, Flügelrad für saugen 
oder blasen, 5 Flügel, weiss

215 x 241 x 186 0,8 380124

The solar ventilation kit Fresh Breeze can 
be used in many different ways: In the 
agricultural sector e.g. for the ventilation 
of chicken houses, for rooms with little air 
circulation such as green houses or winter 
gardens, garden huts or other rooms that 
are not used so often. Fresh breeze helps 
to keep the air fresh and to avoid musty 
odours and the condensation of water. The 
ventilator starts automatically as soon as the 
irradiation of the sun is high enough (also 
works with diffuse irradiation). No power 
supply or cabling is necessary. The ventila-
tion system can be easily integrated in any 
(non-shaded) outer wall. The system can be 
easily changed for either in or out airflow.
 

Features:
   Solar-driven wall ventilation system: No 
extra power supply necessary

   Made out of solied ABS-plastics
  UV- and weather resistant
   Nearly no noise
   Metal protective grill and screws inclu-
sive


