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Ein ganzjährigEs 
ProblEm
Der Kentucky Hallenfußball und Sportklub 
stand vor der Herausforderung eine ange-
nehme Atmosphäre für seine Zuschauer und 
für die rund 300 unterschiedlichen Teams zu 
schaffen. 
Da die Halle ganzjährig benutzt wird, stellte 
sich für die Besitzerin, Mary Lynn Walsh, 
speziell die Klimatisierung der Halle in der 
Winterzeit als problematisch dar. Dafür 
verantwortlich war die schlechte Gebäudeiso-
lierung, welche die Beheizung schwierig und 
kostspielig gestaltete.

PErfEktE lösung
Zwei 7m Powerfoil®X™ Ventilatoren von 
Big Ass Fans® wurden installiert. Powerfoil 
X  zählen zu den am weitest fortgeschritte-
nen, anpassungsfähigsten und langlebigsten 
Ventilatoren am Markt.

bEwährtE ErgEbnissE
Die folgenden Wintermonate wurden durch 
den Einsatz von PowerfoilX für alle Beteilig-
ten deutlich angenehmer. Die angesammelte 
Luft an der Deckenhalle wurde durch den 
Ventilator gleichmäßig im Raum verteilt und 
erzeugte eine konstante angenehme Wär-
me. In der Sommerzeit wird dadurch eine 
gleichmäßige Kühlung der Räumlichkeiten 
gewährleistet, was auch den Spielern zu 
gute kam. Der Big Ass Fan hat sich durch 
seine robuste Konstruktion bewährt auch 
in der Sporthalle konnte er den härtesten 
Bedingungen (Beschuss durch Fuß- und 
Tennisbällen) standhalten.

“Mit unseren zwei installierten Powerfoil X Ven-
tilatoren  ist es uns gelungen  eine ganzjährige 
angenehme Luftzirkulation für die Spieler zu 
schaffen, was für uns als Sportklub essenziell 
ist. Die umgewälzte Luftmenge ist gigantisch, 
was nicht störend sondern schlicht perfekt ist.“ 

Mary Lynn Walsh, Besitzerin

a case study
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JA, der Big Ass Fans interresiert mich. 

 Bitte um weiteres Info-Material zu Big Ass Fans.

 Ich bitte um eine Beratungsgespräch.

Ansprechpartner:

Tel:

the world´s biggest 
fan collection

angEnEhmE wärmE im wintEr
Es ist nicht ungewöhnlich, dass vor allem in großen Räumen vom Boden bis zur Decke Temperaturunterschie-
de von 6-10°C entstehen. Big Ass Fan verteilt sanft die Wärme von der Decke bis zum Boden. 
Durch die ständige Zirkulation können Heizkosten um 25% oder mehr gesenkt werden. 

absauganlagen · instandhaltung · schallschutz
RedeR Technik · Schlossplatz 15 · A-4655 Vorchdorf · T: +43 7614 51 884 10 · F: +43 7614 51 884 19 · e: office@reder-technik.at

wiE funktioniErEn big ass fans
Big Ass Fans steht für High Volume / Low Speed. Was bedeutet, Big Ass 
Fans bewegen viel Luft mit ihrer Größe (die bis zu 7,3m Durchmesser) 
und nicht mit Geschwindigkeit. Die niedrige Geschwindigkeit bedeutet 
weniger Energie und weitere Energieeinsparungen für Sie.

sommErlichE kühlung
Dank einer stetigen, sanften Brise, „kühlt“ Big Ass Fans 
die Umgebung fühlbar von 9 bis 13 °C!
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