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Die Geräte werden grundsätzlich zu einem Komplettpreis ange-
boten, das heißt Verpackung und Fracht sind im Preis inbegrif-
fen. Mit der Firma Microwell verbindet das Unternehmen eine 
langjährige und freundschaftliche Zusammenarbeit. Die Truhen-
entfeuchter, die man von Microwell bezieht, werden in kleinen 
Schwimmhallen und Whirlpoolräumen eingesetzt. Microwell ist 
nach ISO 9001 zertifiziert, und die Produkte unterliegen einer 
ständigen Qualitätskontrolle.
Mittels Fördergelder der EU im Rahmen eines ZIM-Kooperations-
projekts entwickelt Blau-Air außerdem eine neue Produktlinie. 
Verschiedene Innovationen werden dazu in diesem Jahr einge-
führt und dem Markt vorgestellt.
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F ür gute Luft in der Schwimmhalle bietet Blau-Air eine große 
Auswahl an Produkten. Diese reichen von Umluftgeräten, 

Außenfortluftgeräten mit Wärmepumpe oder mit Rekuperator 
und zweistufige Geräten mit Wärmepumpe  und Rekuperator, 
Freibadwärmepumpen sowie OEM-Produkte und Ersatzlösungen 
für Altgeräte. Alle  Kanalgeräte, betont Firmenchef Axel Haug, 
werden von Blau-Air selbst entwickelt und produziert. „Wir ha-
ben eine eigene Blechfertigung, die uns von Vorlieferanten wei-
testgehend unabhängig macht und zu einer hohen Flexibilität 
führt.“ Eine weitere Stärke des Unternehmens ist die Produktion 
von Sondergeräten, zum Beispiel Ersatz für Geräte, die heute 
nicht mehr hergestellt werden oder deren Hersteller es nicht 
mehr gibt. Hierbei werden soweit wie möglich nur hausinterne 
Standardprodukte eingesetzt, so dass mit fairen Lieferzeiten ge-
arbeitet werden kann. Bei Lieferung eines Ersatzgerätes wird das 
alte Gerät kostenfrei angenommen und ordentlich entsorgt. Des 
Weiteren verfügt Blau-Air über eine Kältezulassung, sodass man 
auch an Fremdprodukten Reparaturen ausführen kann.

Blau-Air: Garant für gutes Klima
Klein – aber fein und von guter Qualität. Seit einigen Jahren hat sich die Firma Blau-Air aus dem 
schwäbischen Rangendingen einen guten Namen als Lüftungs- und Entfeuchtungsspezialist in 
der Schwimmbadbranche gemacht.

Ein Stärke von Blau-Air ist die Produktion von Sondergeräten, zum Beispiel 
der Ersatz für Geräte, die heute nicht mehr hergestellt werden, 
deren Hersteller es nicht mehr gibt, oder Speziallösungen bei Sanierungen

Das Produktprogramm von Blau-Air ist breit gestreut und umfasst Freibad-Wärmepumpen 
und das komplette Repertoire von Umluftgeräten, Außenfortluftgeräten bis hin zu zwei-
stufigen Geräten mit Wärmepumpe und Rekuperator. Die Truhenentfeuchter werden von 
der Firma Microwell bezogen. 


