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Alles Klima!
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Nach unzähligen heißen Tagen im Sommer 2018 - und
auch die Prognosen für 2019 sagen beständige sommerli
che Temperaturen voraus-ist bei vielen Wohnungseigen
tümern und Mietern der Wunsch nach einem modernen
und effizienten Klimagerät zur Kühlung von Schlaf- und
Wohnräumen gewachsen.

r ' -ü a Die meisten Menschen verbinden mit einem Klimagerät die
Funktion der Raumkühlung. Dass Klimageräte darüber hin
aus noch viele weitere Funktionen zur Steigerung der Wohnund Lebensqualität in Wohnräumen erfüllen, davon hat uns
Stefan Jung, Vertriebsleiter der Athoka GmbH in Herten, be
richtet. Das Wort „Klima" drückt es bereits aus, ein Klimage
rät steht generell für ein gutes Raumklima. Durch die zusätz
liche Funktion der Entfeuchtung ist der Sauerstoffgehalt je
Atemzug größer und die Luft wird als „frischer" empfunden.
Weiterhin verfügen moderne DAIKIN-Klimageräte über eine
sehr gute Filterfunktion und sorgen für eine geklärte Raum
luft, die weitestgehend frei ist von Pollen, Milben, Bakterien
und Staub. Eine Funktion, die besonders Allergikern und älte
ren Menschen das Leben in ihrem Zuhause erleichtert.
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Die Filterfunktion schafft weiterhin den Vorteil, dass z. B. Ge
rüche aus offenen Küchen bereichen als auch Tiergerüche ge
mildert werden.
In der Musterausstellung des Hauses hat Stefan Jung uns un
terschiedliche Klima-Modelle präsentiert. Wir waren über
rascht: Die Zeiten, in denen Klimageräte als eher optisch
störendes Element im Wohnraum wirkten, sind vorbei, das
Gleiche gilt für störende Geräusche sowie der Vorstellung, dass
der Betrieb eines Klimagerätes mit hohen Stromkosten einher
geht. Ihren Fokus setzt das Team des Unternehmens Athoka
seit vielen Jahren auf DAI Kl N-Design-Klimageräte. Der lang
jährige Partner des Hauses erfüllt in jeglicher Hinsicht die An
sprüche an Design und Funktion; einige Modelle haben zudem
die Auszeichnung Good Design Award erhalten.

„Nach vorheriger Begehung der
Wohnräumlichkeiten erstellen wir eine
Bedarfsanalyse, bieten Kostentransparenz
und eine Installation, die in der Regel
nicht länger als einen Tag dauert und auch
in Bestandsimmobilien fast staubfrei
ausgeführt wird."

Athoka, ein Unternehmen der Zeller Gruppe, hat sich mit sei
nem Team aus Fachberatern/-innen für Raum-Klimaanlagen
und Monteuren auf die Bedürfnisse von Privathaushalten spe
zialisiert. Stefan Jung: „Wir gehen auf individuelle Wünsche
ein und bieten eine ausführliche Beratung, so dass unsere Kun
den langfristig mit ihren Klimageräten zufrieden sind. Nach
vorheriger Begehung der Wohnräumlichkeiten erstellen wir
eine Bedarfsanalyse, bieten Kostentransparenz und eine Ins
tallation, die in der Regel nicht länger als einen Tag dauert und
auch in Bestandsimmobilien fast staubfrei ausgeführt wird."

Alles Klima!
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