
So wohnt 
 Frischluft!



Das 1978 gegründete Unternehmen produziert gemeinsam mit zwei Partnerfirmen 

in Deutschland und Österreich innovative und am Markt bewährte Produkte, wie das 

bekannte Einrohrlüftungssystem Limodor oder die kontrollierte Wohnraumlüftung 

mit Wärmerückgewinnung Aquavent. Das kompetente Team von Trivent zeichnet 

sich durch seine hohe fachliche Erfahrung aus. Dabei stehen Kundennähe und eine 

vertrauensvolle Beziehung zu den Geschäftspartnern im Zentrum aller Aktivitäten. 

Vertrauensvolle Partnerschaft



Unser Engagement basiert auf dem konstruktiven Dialog mit allen Partnern, Kun-

den und Lieferanten bei jeder Aufgabenstellung. Dabei geht es letztendlich darum, 

unsere Kunden für die jeweilige Produktlösung zu begeistern und eine hohe Zufrie-

denheit zu erreichen. Dies ist die Grundlage für die Sicherung des wirtschaftlichen 

und technischen Erfolges unseres Unternehmens. Voraussetzung für die Erreichung 

dieser hohen Ansprüche sind motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausge-

wiesene Fachkompetenz und starken Teamgeist  mitbringen.

Die Trivent AG steht für ein gesundes Unternehmen mit eigenverantwortlichen Mitar-

beitenden, für eine ausgewogene Geschäftspolitik, angemessenes Wachstum und 

ausgeprägten Kernkompetenzen auf dem Gebiet der Lüftungstechnik.

Auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Eugen Gstöhl

Geschäftsleitung

Wir leben Qualität



Strategie 

Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit
Trivent orientiert sich sowohl an wirtschaftlichen als auch ethischen Grundsätzen. 

Menschlichkeit im Geschäftsleben sowie der sorgsame Umgang mit Ressourcen 

werden nicht als Gegensätze zur Ökonomie verstanden. Sie geniessen bei Trivent 

einen hohen Stellenwert.

Um den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auch in Zukunft sicherstellen zu 

können, stehen eine solide Unternehmensführung und die Entwicklung von Produkte, 

die auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind, im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Vernünftiges Wachstum und die Erschliessung neuer Märkte tragen ebenso zur 

positiven Entwicklung bei, wie eine nachhaltige und auf Sicherheit ausgelegte Inves-

titions- und Finanzpolitik. Als kundenorientiertes Unternehmen ist die Trivent laufend 

damit befasst, die Bedürfnisse ihrer Kunden auszuloten. Wir sind überzeugt, dass es 

notwendig ist, die Entwicklungen am Markt genau zu beobachten, auf Veränderun-

gen rasch zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln.

Das Unternehmen setzt auf eine klare und langfristig ausgelegte Strategie. Qualität 

und der Kunde im Zentrum sind die Eckpfeiler des Erfolges. Um dieses Ziel zu errei-

chen, ist die Trivent stets bestrebt, Arbeitsabläufe und Produkte zu optimieren. Dazu 

gehören die ISO 9001 Qualitätszertifizierung (erstmals im Jahr 2000) sowie zahlrei-

che industriespezifische Prüfzertifikate für das gesamte Produktportfolio.

Qualifiziert und Eigenverantwortlich
Qualifizierte Mitarbeitende bilden über alle Hierarchiestufen hinweg eine Gemein-

schaft, die dauerhaft und konsequent am Prozess der Zielerreichung arbeitet. Ge-

genseitige Wertschätzung und Vertrauen sind dabei unerlässlich und stellen die 

Basis für ein lösungsorientiertes Zusammenwirken dar. Trivent pflegt eine zielori-

entierte Führungskultur, die von Menschlichkeit, Konsensbereitschaft und Offenheit 

geprägt ist. Die interne Kommunikation wird bewusst gepflegt und gefördert. Das 

Unternehmen setzt die Fähigkeit im Team zu arbeiten voraus und motiviert seine 

Mitarbeitenden zum eigenverantwortlichen Handeln. Denn nur wer bewusst Verant-

wortung übernimmt, wird seine Ziele erreichen.

Mit kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung werden die Kompetenzen weiterentwickelt, 

das Qualitätsbewusstsein gefördert und ein gesundes Selbstbewusstsein gestärkt.



Strategie Forschung und Entwicklung

Kernkompetenz 
Entwicklung und Produktion
Markttrends, Anwenderverhalten, Umweltfragen und vieles mehr nehmen laufend 

Einfluss auf Entwicklungsprozesse und die gesamte Produktplatte. Bei Trivent ge-

hört es deshalb zu den Kernkompetenzen, und wegen des umfangreichen und tief-

greifenden Know-hows auf dem Gebiet der Lüftungstechnik, diese Entwicklungen 

frühzeitig zu erkennen und systematisch in den Innovationsprozessen zu reflektieren. 

Dank einer ausgewiesenen Markt- und Kundennähe stammt das Wissen aus erster 

Hand und bleibt auf dem neuesten Stand. In unternehmenseigenen Labors werden 

Anwendungstests und Leistungsprofile zu sämtlichen Produkten sowie Neuentwick-

lungen erstellt. Ebenso stehen Energieeffizienz und Geräuschentwicklung im Vor-

dergrund. Insbesondere die elektrischen und elektronischen Komponenten der Ge-

räte werden ausgiebig auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft, bevor sie an den Kunden 

geliefert werden. Damit kann Trivent eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen.

Trivent verfügt über eine tiefe Wertschöpfung am Standort in Liechtenstein und pro-

duziert dort alle wesentlichen Komponenten, zum Beispiel Motoren und Elektronik. 

Damit behält das Unternehmen die Kontrolle über die Qualität einer hochwertigen 

Produktpalette, die vollständig ‚Made in Europe’ ist und sämtlichen industrierelevan-

ten, europäischen Vorschriften und Normen entspricht. Es werden ausschliesslich 

wertbeständige Materialien, die auf Langlebigkeit und Stabilität ausgerichtet sind, 

verwendet. 



Produkte 

Leistungsfähigkeit und Funktionalität
Trivent ist Hersteller und Anbieter von Wohnraumlüftungen mit höchstem Qualitäts-

anspruch. Dabei steht die Erzeugung von komfortablem Raumklima (sauber und 

gesund), das auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist, im Vor-

dergrund. Dies wird durch passende, einfach und schnell zu installierende Systeme 

(wartungsfrei) ermöglicht.

Das umfangreiche Produktportfolio bietet für alle Anforderungen das jeweils passen-

de Lüftungskonzept, seien das einzelne Räume, eine Wohnung, das Einfamilienhaus 

oder Mehrfamilienhäuser. Auch für Sanierungen gibt es die entsprechende Lösung.

Limodor

Die mechanische Wohnungslüftung mit dem Einrohrlüftungsprinzip ist speziell für den 

Betrieb von beliebig vielen Ventilatoren an einer gemeinsamen Abluftleitung entwi-

ckelt. Ihre Leistungsfähigkeit ist auf eine bedürfnisgerechte Nutzung in jeder Wohnein-

heit und zu jeder Tageszeit ausgelegt. Neben der anspruchsvollen technischen Kon-

zeption verfügt das System Limodor über ein ansprechendes, dezentes Design aller 

sichtbaren Elemente. Es zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer und geringe 

Wartungshäufigkeit aus (Garantie: 5 Jahre auf Motoren, 2 Jahre auf Elektronik).

Aquavent

Die kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für gesunde, hygienisch saubere Luft im 

Wohnbereich. Das Luft-Wasser Lüftungssystem ist mit modernster, aufeinander ab-

gestimmter Technik und bewährten Komponenten (Ventilator, Aussenluftdurchläs-

sen und Wärmepumpe) ausgestattet. Es erfolgt eine kontrollierte Frischluftzufuhr, wo 

und wann sie benötigt wird.

Eine integrierte Wärmepumpe nutzt die Abluft für die Aufbereitung von Warmwasser 

im Umfang von rund 70 bis 80 % des täglichen Bedarfs. Alle Lüftungskomponenten 

sind platzsparend ausgelegt, was eine leichte und höchst flexible Neuinstallation 

oder Nachrüsten bei Sanierungen ermöglicht. Schaltungen und Steuerungen erfol-

gen per Lichtschalter oder elektronischer Steuerung, wie zum Beispiel Bewegungs-

melder. Aquavent ist nahezu wartungsfrei und hat eine hohe Lebensdauer. Es ist mit 

den branchenspezifischen Zertifikaten (Minergie) ausgestattet.



Services

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Als führender Systemanbieter für Lüftungstechnik im Wohnungsbau ist das Angebot 

nicht allein auf das Produktportfolio beschränkt, sondern beinhaltet ebenso eine 

umfassende und begleitende Beratung. Dazu gehören Gespräche mit dem Planer 

sowie die Schulung von Installateuren bis zur Inbetriebnahme von Systemen nach 

erfolgter Installation.

Neben der direkten Beratung durch erfahrene Trivent-Verkaufsberater, bietet das 

Unternehmen schon in der Planungsphase umfangreiche Unterstützung mit Kal-

kulationen, Spezifikationen und detaillierten Projektbeschreibungen direkt von der 

Trivent-Planungsabteilung.

Ein bestens bestücktes Lager garantiert die schnelle Verfügbarkeit aller gängigen 

Produkte innerhalb von 24 Stunden (bei Bestellungseingang bis 12 Uhr) in Liechten-

stein und der gesamten Schweiz.

Die Produktpalette von Trivent umfasst 
ausserdem die leistungsstarke Dunst-
abzugshaube Cucivent DA 90 sowie die 
einzigartige Brandschutzklappe mit freiem 
Querschnitt für saubere Luftströme ohne 
Druckverlust in Lüftungssystemen.



Innovationen der Trivent AG      

Limodor      Aquavent      Unovent      Casavent      Cucivent      Brandschutz

Trivent AG     Gruabastrasse 10     9497 Triesenberg     Liechtenstein
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