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fur die Gesundheit
Hochwertiges Dampfbad
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Look in den Wohnraum
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Bodenbelag

Dacheindeckung

endgültig die Rote Karte

Schwitzen war gestern:

...einfach wissen
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Nur die Harten kommen in den

Raumklimatisierung
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ende de Bettes im Schlafzimmer seinen Platz gefunden.

Abhilfe und Abkühlung auch im Dachgeschoss: Das zweite Klimagerät hat trotz des spitzen Dachverlaufs über dem Kopf-

bei der Montage eines Wandgerätes dabei.

über eine Klimatisierung nachzudenken. Split-Klimageräte schaffen Abhilfe. Wir waren

Menschen macht die hohe Temperatur in Wohnräumen zu schaffen. Deshalb lohnt es sich,

heißer, nicht selten herrschen in Deutschland mediterrane Temperaturen. Vor allem ältere

Der Klimawandel ist auch in deutschen Eigenheimen angekommen. Die Sommer werden

Kühlen Kopf bewahren

im Wohnzimmer angebracht.

gerat wurde über dem Esstisch

Ein kompaktes,Stylish"-Klima-

| Raumklimatisierung

5

henhauses war die som-
en Besitzern dieses Rei-

vor Sonneneinstrahlung abge-
chen und Dachfenster sollten
Sonnenschutz. Große Glasflä-
innen und außen liegender
das
sätzlich zunächst einmal an

mobilieneigentümer
Dabei sollten betroffene Im-
Wohnräumen zu reduzieren.
lichkeiten, die Hitze in den
sich über verschiedene Mög.

geworden. Sie informierten
merliche Wärme zur Belastung
D

grund-

Naheliegende denken:



Raumklimatisierung

sozusagen der Basisschutz.
Wohnräume gelangt. Das ist kann mit ihr in der Übergangs- Wandgeräte sind mit wenig Formaldehyd und Gerüche zer-
nicht erst Zu viel Hitze in die Luft-Luft-Wärmepumpe. Man

ren oder Plissees, damit gar bei handelt es sich um eine
Rollläden, Markisen, Raffsto- dell „Stylish" von Daikin. Da- sich in unserem Fall nicht für
schirmt werden, sei es durch Split-Klimageräte wie das Mo- unter. Die Bauherrschaft hat ist mit einem - Flash Streamer*

bereitet alles für die Installation und Montage der Geräte vor.

Der Kälte-Klima-Fachpartner liefert die Daikin Klimageräte direkt ins Haus und

haben sich dabei sogenannte gewünschte Temperatur her- auch für Luftreinigung, denn es Temperatur im Raum, sondern
Raumklimatisierung. Bewährt einströmende Luft auf die fällt. Wichtig: Das Gerät sort sierung ist nicht die absolute
Möglichkeiten im Rahmen der kühlt die in die Wohnräume da kühlere Luft nach unten Wichtig bei der Raumklimati-
aus, gibt es im zweiten Schritt Wohnraum nach draußen und die natürliche Luftzirkulation, differenzen vermeiden
liegende Sonnenschutz nicht portiert die Wärme aus dem Raumes. Außerdem nutzen sie Hohe Temperatur-
Reicht der innen und außen umgekehrt: Das Gerät trans- zu der Inneneinrichtung des
mit Luftreinigung

nach außen.

ein Loch durch die Wand. In der Regel von innen

zwischen Innen- und Außengerät), bohrt er fachgerecht

durchbohrung gekennzeichnet hat (spätere Verbindung

4 Nachdem der Installateur die Stele für die Wand-

tion der Wärmepumpe einfach

Sommertagen wird die Funk- Bereich der Wand ein und tre- Viren und sort so weitgehend
Raum beheizen. An heißen fügen sich dezent im oberen bekämpft auch Schimmel und
zeit auch einen einzelnen Aufwand zu installieren. Sie

werden soll.

der es befestigt

Wand markiert, an

die Stelle an der

montiert und damit

wird vom Gerät de-

Die Montageplatte
Innengerätes:

die Installation des

3 Vorbereitung für

lassen.

oder Böden hinter-

Spuren an Wänden

die Arbeiten keine

abgedeckt, sodass

Folie oder Pappe

wird, wo nötig, mit

2 Der Innenraum

an del Wand befestigt.

für das Außengerät mit Gewindebolzen

bohrung werden die Montagekonsolen

an der Hauswand. Nach der Wanddurch-

5 Die Montage de AuBengerätes erfolgt

setzen. Und diese Technologie

ausgestattet. Dieser entlädt

ten somit nicht in Konkurrenz für allergenfreie Luft.

ein Wandgerät entschieden. schwindigkeitselektronen, die
ein Truhengerät, sondern fur während des Betriebs Hochge-
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bereits gesorgt, wen die Bewohner Zuhause eintreffen.

Fernbedienung, unterwegs per App - damit ist für ein angenehmes Raumklima

11 Weiteres Highlight ist die einfache Steuerung - von Zuhause durch die

ATHOKA

I Raumklimatisierung

o
IN RIODUM UNNU

Bedienung der

das Ehepaar

lateur weist

10 Der Instal-

Innengerätes angebracht.

Gehäuseverkleidung des

wird eingesetzt und die

hängt und die Verbin-

kanal verlegt.

gen in einem Kabel-

werden die Leitun-

des Außengerätes

6 Nach der Montage

angeschlossen.

Innengerät einge-

platte werden das

fixierte Montage-

der Innenwand

Auf die vorher an

Raumtemperatur nicht tiefer

Erkältungsgefahr besteht.

dungsleitungen

leitungen angeschlossen.

alle weiteren Verbindungs-

angeschlossen und zusätzlich

das Außengerät an den Strom

stellt und fixiert. Danach wird

wird das Außengerät aufge-

8 Auf der Montagekonsole

Wiesehahn in die

Betrieb vorbereitet: Der Filter

9 Das Klimagerät wird für den

Anlage ein.

Wird diese Regel angewendet,
als 26 Grad eingestellt werden.

temperatur von 32 Grad die
weise sollte bei einer Außen-
sechs Grad Celsius. Beispiels-
maximaler Unterschied
Hier lautet die Empfehlung:

gewählt werden, da
peratur sollte nicht zu groß
der Außen- und
Der
zum Aufenthalt im Freien.
de Temperaturunterschied hat das positive Folgen: der

Unterschied
Innentem-
zwischen

sonst

von

Blackwood erhältlich. www.daikin.de

Farben Schwarz, Weiß, Silber und

(Höhe x Breite x Tiefe). Es ist in den
tes betragen 295 › 798 x 189 mm

Die Abmessungen des Innengera-

Effizienzklasse A+++ eingestuft.

von Daikin hergestellt und ist in die

Das Modell heißt „Stylish". Es wird

Weitere Informationen

schneller.
einem heißen

generiert und erholt sich nach
menschliche Organismus re-

Sommertag g
8


