
Lüftungsdeckensysteme
kompLettLösungen für Beste küchenLuft. 
ein Lüftungssystem für großküchen hat vielen Ansprüchen gerecht zu werden: gute Luft schaffen, energie sparen, langlebigen und 

störungsfreien Betrieb gewährleisten, ästhetischen maßstäben genügen, erweiterbar und nachrüstbar sein.

 

nur wer über Jahrzehnte hinweg erfahrungen mit den spezifischen Anforderungen in großküchen sammeln konnte und diese mit 

innovativen techniken zusammenbringt, stellt die Basis für ganzheitliche überzeugende ergebnisse. Wer dann auch noch dank 

eines starken Vertriebsnetzes die unmittelbare nähe zum kunden mitbringt, kann echte Lösungen anbieten. 

 

somit wartet südLuft mit komplettlösungen auf, die exakt auf die jeweiligen raum- und nutzungsverhältnisse abgestimmt 

sind. durch die in der praxis auf lange Jahre erprobten Bestandteile, wie Aerosolabscheider, Beleuchtungssysteme, paneeldecken-

elemente und Zuluftauslässe, legt südLuft den grundstein zur erfolgreichen planungsunterstützung und zur vollsten Zufrieden-

heit der jeweiligen Betreiber, Investoren, Ingenieure und Architekten.



Von der Analyse der räumlichen gegebenheiten über die 

planung, Beratung und Auswahl der geeigneten module bis 

hin zur montage und einregulierung im kochbetrieb erhalten 

sie alles aus einer hand – und das „made in germany“!

AusgereIfte technIk, üBerZeugende WIrkung. 
südLuft küchen-Lüftungsdeckensysteme werden mit größter sorgfalt und bestem know-how individuell nach allen Anforderungen 

geplant und angepasst. flexibilität und Liebe zum detail stehen dabei im Vordergrund.

 

südLuft bietet den höchstmöglichen Qualitätsstandard bei geschlossenen deckensystemen, wodurch der kontakt der fetthaltigen 

Abluft mit dem Baukörper verhindert wird. die gefahr eines schädlichen keimwachstums am gebäude wird ausgeschlossen. die 

flächenbündige Beleuchtung unter sekuritsicherheitsglas wurde speziell für den einsatz in küchen entwickelt. nahezu einzigartig ist 

dabei die erreichte schutzart von Ip55 des gesamten Lampeneinbaukastens. 
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stArke produktLInIen. 
Vier verschiedene grundausstattungslinien stehen zur Auswahl. Jedes einzelne mit besonderen Vorteilen und in bewährter 

südLuft-Qualität: Alle zur großflächigen Be- und entlüftung inklusive flexibler schwerpunkterfassung über den kochstellen, 

in den Aktivbereichen mit Ablufttrapezkanälen und in den passivbereichen, der aus paneelflachdecke besteht, wahlweise mit 

flächenbündigen einzeleinbauleuchten, Beleuchtungsbändern oder mit downlights. die Zulufteinbringung erfolgt über Ver-

drängungsluftauslässe mit Anschlusskästen oder optional als sogenannte überdruckdecke mit perforierten deckenpaneelen.

Im folgenden stellen wir Ihnen unsere 

vier produktlinien vor:

•	sL-ALtIus

•	sL-cronIs

•	sL-seLect

•	sL-pLAno

systeme Im üBerBLIckLüftungsdeckensysteme



humboldt universität mensa-nord, Berlin

Beach house, 
nordwijk aan Zee (nL)



dieses system wird aus speziell von südLuft entwickelten Aluminium-strangpressprofilen gefertigt. diese sind kondensatdicht 

verschraubt und abgedichtet. die decke kann in pulverbeschichtetem Aluminium nach rAL-farben oder eloxiert geliefert werden.

Lüftungsdeckensysteme sL-ALtIus

Vier Jahreszeiten, hamburg Vier Jahreszeiten, hamburg



diese Lüftungsdecke besticht durch Verwendung des hochwertigen Werkstoffes edelstahl 1.4301 mit duploschliff k240. die Abluft-

trapezkanäle sind vollkommen dicht verschweißt und die oberfläche gebürstet. Besonders geeignet in fällen hoher thermischer 

oder mechanischer Beanspruchung.

sL-cronIs

ruhr universität, Bochum daimler, mettingen



sL-seLect

hier werden einzelne produktlinien und Varianten kombiniert. Wir erfüllen Ihre individuellen Vorstellungen. möglich sind ein  

materialmix und individuelle farbgestaltung sowie ein Zusammenspiel von dunstabzugshauben mit Lüftungsdeckensystemen.

Lüftungsdeckensysteme

edeka, hamburg Alpincenter, kaprun (A)



sL-pLAno

In dIesem fALL gILt: fLAch Ist gut. 
die sL-pLAno weist eine homogene untersicht auf. sie wird im Bedarfsfall deckenbündig mit integrierten flächenbündigen Ab-

saugfeldern realisiert. Auch alle weiteren funktionselemente sind plan eingebaut und ergeben ein ansprechendes gesamtbild.

BmW, Leipzig enBW kantine, stuttgart



BmW-Welt, münchen



sportschloss, Velen



scelta, Venlo (nL)



edeka, hamburg



kongresshalle, taschkent (uZ)



BmW-Welt, münchen
Zf, passau





trumpf, ditzingen

trumpf, ditzingen




