


LUFTDURCHLÄSSE

  Produktauswahl A-Z

Die regulierte Zufuhr von Luft in einen Raum ist das A und O für ein angenehmes Klima, passende Temperaturen sowie eine
wohltuende Umgebung. Die Luftdurchlässe von TROX dosieren die Luftzufuhr auf höchst präzise Weise, sodass weder zu
starke noch zu schwache Lufteinschleusungen auftreten können. Außerdem können Sie mit den Produkten von TROX eine
individuell regulierte Dosierung erreichen. Nicht jeder Raum hat dieselben Ansprüche – nicht jede Person dieselben
Vorstellung von einem angenehmen Klima. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die ideale Einstellung für Ihre Luftdurchlässe zu
finden. Denn eine Lüftungskomponente von TROX zu kaufen, bedeutet auch, von einem umfassenden Serviceangebot
Gebrauch machen zu können. Neben der hohen Qualität achten wir aber auch auf die Integrierbarkeit unserer Geräte in einen
Raum. Das frühzeitige Einbeziehen vieler Architekten und Designer im Gestaltungsprozess unserer Luftdurchlässe für die
Wand und Co hat es ermöglicht, dass diese oft und gerne als Gestaltungselement mit in die Raumarchitektur aufgenommen
werden. Unser Sortiment an Luftdurchlässen wird durch Schlitzdurchlässe, Lüftungsgitter und Quellluftdurchlässe ideal
abgerundet.

Sie sind sich noch nicht ganz sicher, welcher Luftdurchlass der für Sie passende ist? Dann kontaktieren Sie uns ganz einfach
– unsere Experten sind gerne für Sie da.

Liste eingrenzen
Produktname hier eingeben   Online

erhältlich
  Jetzt
konfigurieren

  Sofort
verfügbar

A

C

D

A*, D* – Lüftungsgitter

  ADLQ

  ADLR

  AF

  AGS

AGW

  AIRNAMIC

AK-Uni

ASW

ATVC100

  AWT

  
CFE Überströmelement

  CFS Schlitzdruchlass

H

    FD

Heizen/Kühlen

Hesco BG

HESCO BSDG(L)VAR,
BSDG(L)SELF ...

Hesco CF

Hesco DD / DDRQ / DDQ

HESCO DG / DGL

HESCO DG1 / DG3

Hesco DG13

HESCO DG6 / DG8

HESCO DG7 /DG17

HESCO DGR

HESCO KG

Hesco LDD / LDDL

HESCO LG

I

K

L

P

HESCO Serie DGSELF

HESCO Serie DGVAR

HESCO Serie DGX

HESCO Serie KS

  ISH

K*, R* – Lüftungsgitter

LON-WA TDC

LOV

    LVS

  PureLine18

  Pureline35

  PURELINE50

T

V

SDRF

    TDF-SilentAIR

    TDV-SilentAIR

Thermische Stellantriebe

  TID

TID

  TJN

TOG

    TR

    TRS

  TRS-K

    TRS-R

Variable Stellantriebe
Luftdurchlässe

  VD

STARTSEITE > PRODUKTE > Luftdurchlässe

https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/schlitzdurchlaesse-66fcc37c2c3b1aec
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-ed5561eff3d9201d
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/quellluftdurchlaesse-52d3765d7dab50aa
https://www.trox.at/anbauteile/a*-d*-%25E2%2580%2593-lueftungsgitter-b0212768e70eb859
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/adlq-524381d2a0c8b24e
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/adlr-7e16107df2b47b65
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-bodeneinbau/af-18eb000954ae271d
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-tuer--und-wandeinbau/ags-fd2a7849b8a5e0ae
https://www.trox.at/volumenstromabgleich/agw-9556100646c6eb09
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/airnamic-d99a14c53855df7b
https://www.trox.at/anschlusskaesten/ak-uni-5ff6e1814efe14b2
https://www.trox.at/volumenstromabgleich/asw-fffe7b93f32f06b1
https://www.trox.at/lueftungsventile/atvc100-9e91f83e7c8acdf5
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/awt-e42505047706f293
https://www.trox.at/wanddurchlaesse/cfe-ueberstroemelement-aaa8e6f059f16333
https://www.trox.at/wanddurchlaesse/cfs-schlitzdruchlass-b4ec34a1d5658c18
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/fd-13f41587071ea52b
https://www.trox.at/stellantriebe/heizen-kuehlen-542a4552b2572cdc
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-bodeneinbau/hesco-bg-5ee830462289dee0
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-bsdg(l)var-bsdg(l)self-bb7d9301b56cd4d2
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/hesco-cf-1f13db52406bed0f
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/hesco-dd-ddrq-ddq-afbc79a23d855cd8
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg-dgl-fcb7e0967933fb78
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg1-dg3-fdb287bf039fa9fb
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg13-501eaeddbe8a1624
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg6-dg8-af524464492b8778
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg7-dg17-ffe3ba818c322a99
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-rohreinbau/hesco-dgr-07e8205486ede5c8
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-kg-9a6c84e365f010da
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/hesco-ldd-lddl-b75028612b3f69be
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-lg-becf802ee41dc2b1
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dgself-67c10ab090c1a8a6
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dgvar-a67fc7a763ca20c8
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dgx-6272766f161c94ff
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-deckeneinbau/hesco-ks-04b29ead703b461c
https://www.trox.at/impulsdurchlaesse/ish-bef85b9b40c130c0
https://www.trox.at/anbauteile/k*-r*-%25E2%2580%2593-lueftungsgitter-5f33f50dead268e2
https://www.trox.at/steuergeraete/lon-wa-tdc-f635c5edd512219a
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-tuer--und-wandeinbau/lov-864c0e0b496b667d
https://www.trox.at/tellerventile/lvs-baac756c1e5e8f6c
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-deckeneinbau/pureline18-f6edd4955b16cd93
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-deckeneinbau/pureline35-afc5db62e90d74b6
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-deckeneinbau/pureline50-ed74977be9398f4f
https://www.trox.at/stufendralldurchlaesse/sdrf-0dca1044abd0c928
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/tdf-silentair-37d4478fb52e15e2
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/tdv-silentair-bf672169a471172d
https://www.trox.at/stellantriebe/thermische-stellantriebe-4e19f94b3e5a4cce
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/tid-049dbc7ef78adfca
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/tid-5a9c09d00bf14e17
https://www.trox.at/weitwerfduesen/tjn-e2b2381014a20cdb
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-tuer--und-wandeinbau/tog-eeefdc68db0c5b35
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/tr-78ffe01ddd21831f
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/trs-2db8ea8379f85e23
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/trs-k-65fd52ddbb92c2b2
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-rohreinbau/trs-r-5c5719a00d44281e
https://www.trox.at/stellantriebe/variable-stellantriebe-luftdurchlaesse-63afdb128185fec2
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/vd-20cd13ba2672f7e0
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/produkte/luftdurchlaesse-2d68837ef89faf8e


LUFTDURCHLASS FÜR DIE WAND, DECKE, STUFEN UND VIELES MEHR

TROX ONLINE SHOP

AIRNAMIC

E

F

  DCS

DGW

    DLQ

  DLQ-AK

  DLQL

    DUK

EF - Lüftungsgitter

ER - Lüftungsgitter

  FBA

  FBK

Hesco Pass

Hesco PCD

Hesco RA

Hesco SB

Hesco SR - SRAR

Hesco WD

HESCO Düsenrohre

HESCO HFA

HESCO Quellluftdurchlässe

HESCO Serie BSDG(L),
BSDGR(L) und BSDGR(L)A

HESCO Serie DG5

HESCO Serie DGL

Q

R

S

  QLE

  QLF

  QLV

  QLV-360

QLW-AZ

  QSH

    RFD

RFD-Sirius

SD

X

Z

  VDL

  VDR

    VDW

VSD 35-3-AZ

VSD 50-1-LT

  X-GRILLE Basic

  X-GRILLE Cover

  X-GRILLE modular

  XARTO

    Z-LVS

Die Raumgestaltung sowie dessen Architektur können vielseitig sein. Deswegen haben wir bei TROX von Anfang an auf ein
breites und vielseitig einsetzbares Sortiment geachtet. Das bedeutet einerseits, eine große Anzahl an Produkten anzubieten,
aber andererseits auch, einzelne Produkte in mehrere Variationen herzustellen. So können wir garantieren, dass für jeden
Kunden und jede Anforderung die passende Option vorhanden ist. Unsere Luftdurchlässe gibt es für die Wand, für Decken, für
Stufen und auch für Fußböden. Auch eine individuelle Anpassung für Ihre Bedürfnisse ist möglich. Zusätzlich können Sie
unsere Lüftungskomponenten online selbst konfigurieren. 

Entdecken Sie unseren neuen TROX Online Shop mit einer großen Auswahl an TROX
Produkten zum Selbstkonfigurieren und Selbstbestellen. Der TROX Online Shop bietet
vielfältige Möglichkeiten um Ihnen wertvolle Zeit zu sparen. Ab sofort können Sie Ihre
Bestellungen einfach und bequem von überall aus erledigen – österreichweit.

Sie haben rund um die Uhr die Möglichkeit aktuelle Preise abzurufen und erhalten mit nur
einem Klick den voraussichtlichen Liefertermin.

ELEGANT. LEISE. LEICHT.

https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse-mit-lochblech/dcs-0f49ffac6aedd823
https://www.trox.at/volumenstromabgleich/dgw-c94f7a8729d1c306
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/dlq-ae83c18d66291256
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/dlq-ak-071f522bc5e30941
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/dlql-27624cc6458137bf
https://www.trox.at/weitwerfduesen/duk-2fb13a10bfddcec8
https://www.trox.at/zubehoer/ef---lueftungsgitter-1fa87fa383696618
https://www.trox.at/zubehoer/er---lueftungsgitter-9079c16875f8900e
https://www.trox.at/fussbodendurchlaesse/fba-8f1656c3b0d23dbf
https://www.trox.at/fussbodendurchlaesse/fbk-a0eacc09112d5079
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/hesco-pass-8ca555fdc2df4b16
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/hesco-pcd-18551edf6cf1738f
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/hesco-ra-6db01f0a21264dd1
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-deckeneinbau/hesco-sb-47a64655b03674fb
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-tuer--und-wandeinbau/hesco-sr---srar-9adcd08e3326d796
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/hesco-wd-988d3ca743535c5b
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse/hesco-duesenrohre-e5ea8e80c7c0cb3d
https://www.trox.at/lueftungsventile/hesco-hfa-84ddad94165c8db7
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse/hesco-quellluftdurchlaesse-1be2b833fa54744d
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-bsdg(l)-bsdgr(l)-und-bsdgr(l)a-765c89dbe422dfce
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dg5-c69745ea93324bc8
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/hesco-dgl-b93571642406540b
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse-fuer-wandvorbau/qle-d03cb83e3b6813a9
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse-fuer-wandvorbau/qlf-507fd93e70999357
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse-fuer-wandvorbau/qlv-f4d6aa98b9d8da11
https://www.trox.at/freistehende-quellluftdurchlaesse/qlv-360-e70a973d05d3e972
https://www.trox.at/quellluftdurchlaesse-fuer-wandeinbau/qlw-az-57da7fff1a4f94b2
https://www.trox.at/verdraengungsdurchlaesse/qsh-2eff6bb46a55d64b
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/rfd-0555f9feafa76106
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/rfd-sirius-a2642b2d601c9c0f
https://www.trox.at/stufendralldurchlaesse/sd-043bd6f9bd6280d5
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/vdl-a74caeb6c2d90c77
https://www.trox.at/deckenluftdurchlaesse/vdr-fc87edd9eef81aae
https://www.trox.at/deckendralldurchlaesse/vdw-2f624cd977288827
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-wandeinbau/vsd-35-3-az-5ad9c45f85e5d521
https://www.trox.at/schlitzdurchlaesse-fuer-wandeinbau/vsd-50-1-lt-1e2ed4bf551a1d1c
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/x-grille-basic-a3c059dceb811983
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/x-grille-cover-3dbebf7976841779
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/x-grille-modular-94c5ec0dc146f137
https://www.trox.at/designdeckendralldurchlaesse/xarto-0eb9bf89760302a5
https://www.trox.at/tellerventile/z-lvs-5ed97cbf2bae5d13
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/online-shop-ab103441f1f320f2
file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa


X-GRILLE MODULAR 

TROX TOOLS

ELEGANT. LEISE. LEICHT.

Das Luftleitelement des AIRNAMIC sorgt für höchsten Komfort durch homogene Luftzufuhr und
den schnellen Abbau von Temperaturdifferenzen und Luftgeschwindigkeiten.

Neu im Portfolio sind die kleinen runden Ausführungen des AIRNAMIC
Dralldurchlasses mit einem Durchmesser von 160 und 250 mm.

EIN LÜFTUNGSGITTER FÜR ALLE FÄLLE.

Das X-GRILLE modular ist der neue Star unter den Aluminium-Lüftungsgittern. 

Wie unsere Lüftungsgitter generell, glänzt auch das X-GRILLE modular neben vielen Vorteilen
durch den Online-Konfigurator, mit dem Sie spielerisch in Sekunden zu Ihrem Wunschdesign
kommen.

ONLINE-
PRODUKTKONFIGURATOR
Klima- und Lüftungskomponenten
auslegen

ALLES AUF EINEN KLICK
Die digitalen Services von myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Mehr Infos zum Auslegungstool und
Download

STARTSEITE > PRODUKTE > Luftdurchlässe

https://www.trox.at/luftdurchlaesse/airnamic-neue-groessen-fuer-kleine-raeume-3b2021f9418e372a
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/x-grille-modular-0019d815bf909451
https://www.trox.at/produkte-a-z-564037228801dd93
https://www.trox.at/mytrox-b2a44980828a9bbd
https://www.trox.at/planung/auslegungsprogramm-easy-product-finder-865d9ef1dd718a71
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/produkte/luftdurchlaesse-2d68837ef89faf8e
file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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