
Das Schulgebäude liegt am Rande des
alten Ortskerns von Weende und
bietet durch seine Bauweise eine
ideale Lernumgebung. Die einzelnen
Klassen sind wie Nischen im Haus
verteilt, die Flure und Treppenhäuser
groß und geräumig.

Die Lern- und Lebensatmosphäre in
diesem schönen alten, aber moderni -
sierten Schulgebäude wird auch von
dem optisch ansprechenden Charak -
ter der Flure und Räume getragen.

Es werden stets neue, jahreszeitliche
oder unterrichtsrelevante Bilder,
Fotos, Basteleien oder „Werkstücke“
ausgestellt.

Wilhelm-Henneberg-Schule
seit Jahren zufrieden mit STIELOW-Luftentfeuchtern
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Im Eingangsbereich befindet sich ein
großer Bilderrahmen mit Fotos und
Namen aller Mitarbeiter der Schule.
Die Eingangshalle wird jahreszeitlich
federführend von einer Klasse deko -
riert. Ein Schaukasten vor dem
Lehrerzimmer zeigt immer wieder
selbst erstellte Arbeiten aus dem
Werkunterricht.

Die Gestaltung der Treppenaufgänge
bzw. der Bereich vor jedem Klassen -
raum (hier vor allem die Bilder -
leisten) obliegen der Ver antwortung
der Klasse, die dort in der Nähe
„beheimatet“ ist.

Die Klassenräume werden von der
jeweiligen Klassenlehrerin in Zusam -
menarbeit mit den Fachlehrern ver-
schönert und gestaltet.

Zukünftig wollen wir einen Bastel -
vormittag an der Schule veranstal-
ten, mit dem Ziel das gesamte
Schulgebäude zu schmücken.

Im Werkbereich werden STIELOW-
Luftentfeuchter verwendet, welche
hier konstant laufen und für eine

angenehme Luft sorgen, was vor
allem den Schülern, aber auch
den Werkstoffen und Materialien sehr
zu Gute kommt. Herr Rizo ist als
Haus meister von der Qualität sehr

über zeugt und vertraut seit Jahren
auf AIRDRY-Compact-Geräte von
STIELOW. Beson ders die platz -
sparende Wandmontage ist für ihn
neben den niedrigen Betriebskosten
ein wichtiges Argu ment.

Wilhelm-Henneberg-Schule
Petrikirchstr. 21
37077 Göttingen

Herr Rizo
Tel. 05 51/400-4735
henneberg@goettingen.de
www.whs.goe.ni.schule.de

Seit Jahren zuverlässig im Einsatz

Stielow-Luftentfeuchter in der Wilhem-Henneberg-Schule

... eine Idee setzt sich durch



Vorsprung und Technik Made in GermanySTIELOW

Die trockene Antwort
auf Ihre Feuchtigkeitsprobleme

Es gibt kein besseres Verfahren
als das STIELOW-Prinzip zur

Luftentfeuchtung

Werk Limburg
Geschäftsbereich Luftentfeuchtung
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net
www.stielow.net

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

61 Jahre Luftentfeuchtung
für Privat und Gewerbe

STIELOW-Luftentfeuchter der Reihe AIRDRY
mit zwölf ver schie de  nen Typen, ECONOMY
mit drei sowie HANDYDRY mit fünf Ge   rä ten
bie ten ein Spezial pro gramm für viele ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten.
Auch die neueste Gerätegeneration in alu-
frame-tec ist von höchster Stabilität und
überaus konstruktiv. Neben der langfristi-
gen Lebensdauer bieten STIELOW-Luftent -
feuchter noch mehr Energieeffizienz durch
die zukunftsorientierte Gestaltung des
Innenlebens sowie eine verbesserte Optik,
die durch Nehmerqualitäten besticht – die
Geräte sind länger MEHR WERT !
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• einmalig hohe Wasserent zugs mengen bei
allen Tem peratur bereichen und gering-
stem Strom verbrauch

• drehzahlherabgesetzte, besonders lang-
lebige Kältekom pres soren, FCKW-frei

• 3 Serienmodell-Reihen AIRDRY, ECO NOMY
und HANDYDRY für alle Raum größen

• zum Einsatz kommen: Aluminium- und
Zinkorbleche, feuerverzinkte Baugrup -
pen, Bunt- und Edelstahl metallteile

• Rohrschlangenverdampfer selbstreini-
gend, Kondensator fein lamel liert, erhöh-
te Wan dungs stärken

• Heißgas-Abtauautomatik, An schluß für
kontinuierlichen Wasser ablauf

STIELOW-Luftentfeuchter bieten die wirtschaftliche
Lösung mit echten Vorteilen:

• Bedientableau mit Kontrollanzeigen
• kompakte Geräteeinheiten, be triebs -

bereit, steckerfertig
• extrem niedrige Betriebskosten
• geräuscharm, geruchlos
• Ausrüstung nach DIN, VDE und UVV
• wartungsfrei, lange Lebensdauer
• konstruktiv
• hochstabil

18 Luftentfeuchter für viele Einsatzmöglichkeiten

Service – europaweit schnell vor Ort
Euro-Express-Se rvice
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