Einfach einzigartig –
das DAIKIN-Klima!

˘ Flüsterleise
˘ Wohltuend
˘ Wirtschaftlich

DAIKIN Airconditioning
Germany GmbH
Klima vom Besten

Cooles Klima für
heiße Häuser!
In Deutschland werden Gebäude vorbildlich isoliert.
Die Folge sind niedrige Heizkosten und geringer Heizenergieverbrauch. Auch wenn große Fensterflächen bevorzugt werden,
so sind diese natürlich ebenfalls optimal wärmegedämmt.
Doch genau diese Kombination kann bereits nach wenigen
Sonnentagen in Folge zum Hitzestau führen. Denn viele
moderne Häuser und Wohnungen können die von außen zugeführte Wärmeenergie nur schlecht wieder abgeben. Und die
Isolierglasfenster lassen sich gar nicht, oder oft nicht weit
genug öffnen.
Mit DAIKIN Klimaanlagen bekommen Sie dieses Problem nicht
nur in den Griff, sondern Sie gönnen sich und Ihrer Familie ein
immenses Plus an Wohnkomfort und Wohlbefinden!
Wohlfühlklima im Schlafzimmer, das ganze Jahr über:
das neue DAIKIN YourStyle Wandgerät

Problem Übergangszeit:
Heizen? Frieren? Oder wirtschaftliche
Wärme auf Tastendruck genießen!
Moderne Klimaanlagen können nicht nur kühlen.
In den langen unfreundlichen Übergangszeiten
außerhalb der Heizperiode, wenn die Hauptheizung längst schon auf Sparflamme läuft,
können DAIKIN Klimaanlagen auch noch heizen –
wenn sie mit einer Wärmepumpe ausgerüstet
sind!
So genießen Sie einen sanften Warmluftstrom,
der – wie ein Sommerhauch – im Nu ein behagliches Raumklima entstehen und kalten Füßen
keine Chance lässt. Das ist nicht nur angenehmer,
sondern auch wirtschaftlicher als der sporadische
Betrieb der Hauptheizung!

DAIKIN: Klima in Bestform.
Klimaanlagen sollten in den eigenen vier Wänden
so normal sein, wie sie es in Autos, modernen
Bürogebäuden, besseren Hotels längst sind. Und
wenn das Klima von DAIKIN kommt, ist es unübertroffen wohltuend, leise und wirtschaftlich.

Innen Klima, außen Power:
So funktioniert das DAIKIN-Klima.
DAIKIN Anlagen sind nach der Split-Bauweise aufgebaut. Das
heißt, sie bestehen aus zwei Geräteteilen: dem Innengerät, das
im Kühlbetrieb für kühle Luft sorgt, und dem Außengerät, das
mit dem Innengerät verbunden, die Wärme an die Außenumgebung abgibt.
Bei jedem Kühlschrank können Sie mit der Hand an der Rückwand Wärme fühlen. Damit es innen kalt werden kann, muss
es außen warm werden. Split-Klimaanlagen arbeiten genauso.
Der Teil, der die Wärme abgibt, wird jedoch an die Außenwand
des Hauses platziert.
Beide Teile sind durch Leitungen miteinander verbunden, die
durch die Wand führen. Bei DAIKIN ist die dafür benötigte
Bohrung im Durchmesser nicht größer
als ein Tennisball.

Innen: z. B. das
DAIKIN Flexigerät,
hier in vertikaler
Einbaulage

Leistungsstark und flüsterleise: DAIKIN Außengerät in
Terrasseninstallation

Die zwei Installationsvarianten.
˘ DAIKIN Mono-Split

Mono Split Anlage

DAIKIN Geräte der Mono-Split-Serie bestehen
aus einem Außengerät, dem ein Innengerät zugeordnet ist. Mit diesem System klimatisieren
Sie punktuell einzelne Räume in Ihrem Haus
oder Ihrer Wohnung. Das kann der Schlafraum,
das Kinderzimmer, das Wohnzimmer oder
auch Ihr Büro sein.

˘ Multi-Split
Sie wollen gleich mehrere Räume klimatisieren
und möglichst wenig Außengeräte einsetzen?
Dann ist Multi-Split die von Ihnen bevorzugte
Klimalösung, denn hier versorgt ein Außengerät
bis zu vier Innengeräte.
Multi Split Anlage

Das DAIKIN-Klima ist
unvergleichlich: Lernen
Sie es jetzt kennen!
DAIKIN Klimaanlagen:
niedrige Betriebskosten!
Eine DAIKIN Anlage für einen etwa 30 bis 40 Quadratmeter
großen Wohnraum kostet im Sommereinsatz nicht mehr
als zirka 0,48 Euro Strom pro Tag*. Clevere Spareinrichtungen
wie der Bewegungsmelder, der die Klimaleistung auf Wunsch
zurückfährt, wenn niemand im Raum ist, verringern die
Betriebskosten Ihrer DAIKIN Anlage nochmals.
* bei 0,13 Euro/kWh und 6 Betriebsstunden am Tag,
DAIKIN Invertergerät FTKS25B, DAIKIN Außengerät RKS25

DAIKIN Klimaanlagen:
keine Krankmacher – eher „Fitmacher“.
Ihre Wunschtemperatur können Sie mit Ihrer DAIKIN Klimaanlage frei wählen und sehr genau einstellen. Damit passen
Sie schon einmal von vorneherein automatisch selbst auf
Ihre Gesundheit auf. Ungesund ist Klima nämlich vor allem
dann, wenn man es selbst nicht verändern kann – etwa im
Flugzeug, in Messehallen, im Großraumbüro. Wenn Sie nun
auch noch dafür sorgen, dass die Differenz zwischen drinnen
und draußen sechs Grad Celsius nicht überschreitet, dann
sind Sie eigentlich immer auf der sicheren Seite. Und Sie
genießen nicht nur tagsüber perfektes, gesundes DAIKINKlima, sondern Sie starten, nach erholsamem Schlaf, fitter
in den Tag.

DAIKIN Klimaanlagen sind nahezu zugfrei.
Auch eine DAIKIN Klimaanlage bewegt Luft. Aber sie macht
es so dezent und gleichmäßig über den gesamten Raum
verteilt, dass Sie diese Luftbewegung praktisch nicht spüren.

DAIKIN Klimaanlagen – ganzjährig in Aktion.
Spätestens, wenn Sie in heißen Sommernächten tief und
erholsam schlafen und sogar im Dachgeschoss den Sommer
wieder genießen, spätestens dann ist Ihre DAIKIN Klimaanlage kein Luxus mehr für Sie. Und dank Wärmepumpe
(gegen geringen Aufpreis) zaubert sie, in der Übergangszeit,
auch noch Wärme herbei: rasch, präzise und auf Tastendruck.
Oft kann die DAIKIN Klimaanlage mit Wärmepumpe sogar
die einzige Heizquelle sein! Unsere Berater stehen Ihnen
gerne Rede und Antwort.

DAIKIN Klimaanlagen säubern die Raumluft.
DAIKIN Klimaanlagen
sind flüsterleise.
Jedes Gerät von DAIKIN ist
im Betrieb so flüsterleise, dass
ein gedämpftes Gespräch,
leise Musik oder ein offenes
Fenster sein Laufgeräusch
übertönen – in der alltäglichen
Geräuschkulisse ist eine laufende DAIKIN Anlage nicht hörbar. Kein Wunder: DAIKIN Anlagen gehören zu den leisesten
der Welt. Und durch die Modellvielfalt und die unterschiedlichen Montagearten der DAIKIN Innengeräte gibt es immer
eines, das genau auf den Raum und seine Gegebenheiten
zugeschnitten ist.

Die integrierten Mikrofilter jeder DAIKIN Klimaanlage entfernen Schmutzpartikel, Zigarettenrauch, Staub, Pollen und
sogar unangenehme Geruchsstoffe ständig aus der Raumluft
und befreien diese zugleich von übermäßiger Feuchtigkeit.
Noch höhere Ansprüche an die Raumluft erfüllt nur noch der
DAIKIN Luftreiniger, der sogar Viren und Bakterien abfängt
und unschädlich macht. (Verlangen Sie unseren Prospekt).

Das DAIKIN-Klima ist da – Vergessen Sie alles,
was Sie über Klimaanlagen wissen!
Eine DAIKIN Klimaanlage entkräftet alle Vorurteile gegen
die Raumklimatisierung. Innovative, wirkungsvolle, feindosierbare Klimatechnik, enorme Leistungsreserven, leise,
energiesparende Geräte in hervorragender Verarbeitungsqualität – DAIKIN bietet mit jeder Klimalösung mehr Wert
und mehr Lebensqualität, als jeder andere Hersteller.

Kühlen und Heizen:
Das ganze Jahr perfekter
Klimakomfort.
Der Kältekreislauf.
Im Kühlbetrieb filtert, kühlt und entfeuchtet das Innengerät
die feuchtwarme Raumluft. Dazu fließt ein Kältemittel – bei
DAIKIN das FCKW-freie R-410A – durch die Anlage. Dieses
hochmoderne, leistungsfähige Kältemittel ist ohne Gefährdungspotenzial für die Ozonschicht der Erde und entstand
unter der Mitwirkung von DAIKIN.
Das Kältmittel verdampft im Innengerät und nimmt dabei
die Wärme aus dem Raum auf. Durch eine Rohrleitung
gelangt es zum Außengerät. Hier gibt es die Wärme an die
Außenluft ab. Das gasförmige Mittel wird wieder flüssig,
über eine zweite Rohrleitung fließt es wieder zurück zum
Innengerät. Dieser Kreislauf ist so lange aktiv, bis das
Raumklima Ihren Vorstellungen entspricht.

Der Wärmepumpenbetrieb.
DAIKIN Klimaanlagen mit der optional erhältlichen Wärmepumpe können auf Heizbetrieb geschaltet werden und
drehen den Kühlprozess bei Bedarf einfach um!
Das heißt, das Außengerät entzieht dann der Umgebungsluft die darin enthaltene Wärme, verdichtet diese und heizt
damit die Raumluft im Innenraum. Eine geniale Lösung für
die unangenehm kühlen Übergangszeiten!

Ausblastemperaturen
über 1 Stunde

Ausblastemperaturen

°C

Neu und nur bei DAIKIN Standard:
Die Inverter-Technologie.
Die Inverter-Technologie für Klimaanlagen ist ein Quantensprung in
Komfort und Energienutzung – sparsamer und zugleich komfortabler
ist derzeit keine andere Kilmatechnik. Während konventionelle Systeme
nur zwei Zustände kennen: „An“ und „Aus“ und dementsprechend volle
Leistung oder eben gar keine abgeben, arbeiten Inverter-Anlagen immer
an Ihren Kälte- oder Wärmebedarf angepasst.
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Das ist auch das Geheimnis der außerordentlich leisen Betriebsweise
und des geringen Energieverbrauchs: Inverter-Klimaanlagen sparen im
Vergleich mit einer Non-Inverter-Klimaanlage fast 40 Prozent im Kühlbetrieb und immer noch über 25 Prozent der Energie im Heizbetrieb!

Das DAIKIN-Klima:
Überall zuhause, wo Sie es sind.
DAIKIN Geräte sind im Design zurückhaltend – und
in der Leistung absolut überzeugend. Hinzu kommt
eine Vielfalt an Bauformen. Durch die Wandmontage etwa können sie auch da installiert werden, wo
der Platz eng bemessen ist.

Für DAIKIN Anlagen gilt:
Geht nicht? Gibt’s nicht!

˘ Das Flexigerät.
Die variable Einbaulage der Geräte dieser Baureihe ist weltweit
einzigartig. Egal ob Sie Ihr Flexigerät an der Wand, der Zimmerdecke oder sogar in der Dachschräge montieren lassen. Auch
nach einem Umzug, wenn sich
Position und Lage der Innengeräte
ändern sollten, kann jedes Gerät
übernommen werden, denn es
passt sich den neuen Räumlichkeiten flexibel an.

˘ Die Truhengeräte.
Dank zweier kraftvoller Ventilatoren und der extrem variabel anpassbaren Luftrichtung können
diese Geräte das Raumklima
besonders schnell und flexibel
gestalten: Fußkälte etwa wird in
Sekundenschnelle einfach „weggeblasen“.

Unglaublich, was
die alles können!
Die folgenden Funktionen und Automatismen sind nur ein kleiner Ausschnitt
aus der Vielfalt der Möglichkeiten, die
Ihnen DAIKIN Anlagen anbieten.

Timereinstellungen:
Sie bestimmen, was
wann passiert!
Programmieren Sie einfach täglich
wiederkehrende Funktionsabläufe.
Die Geräte mit Kabelfernbedienung
können Sie sogar auf den gesamten
Ablauf einer Woche programmieren.

Bewegungsmelder:
Energiersparen geht
von selbst.
Damit schaltet Ihre Klimaanlage z. B.
zwanzig Minuten nachdem Sie den Raum
verlassen haben, auf Sparbetrieb. DAIKIN
Wandgeräte haben dieses Extra serienmäßig!

Abwesenheits-Temperatur: Sie sind unterwegs?
Dann wird gespart!
Wenn Sie nicht da sind, können Sie bei
vielen DAIKIN Klimaanlagen Temperaturober- und -untergrenzen definieren, die
diese automatisch aktivieren.

Flüsterleise zu
den Nachbarn.
Mit dieser Funktion halbieren Sie auf
Tastendruck das ohnehin schon geringe
Betriebsgeräusch
Ihrer Außenanlage
(wählbar über fast
alle Innengeräte).

Automatisch
einfach leiser.
Bei dieser Funktion wird ab 5 Grad
Celsius unter der jeweils höchsten
Tagestemperatur das Betriebsgeräusch
verringert.

˘ Das Siesta Wandgerät:
Klima vom Besten zum
Economy-Tarif.
Die klassische DAIKIN Lösung für alle, die einerseits hochwertige, modernste Klimatechnik verlangen und andererseits die Anschaffungskosten so gering wie möglich halten wollen. Bereits
diese leichten, formschönen und kompakten
Geräte definieren den Klimabegriff völlig neu.

˘ Das Professional Wandgerät:
Klimapower mit Kraftreserven.
Dieses DAIKIN Inverter-Gerät ist universell
einsetzbar. Es ist von seiner Kühlleistung her
so großzügig ausgelegt, dass es nicht nur
Wohnräume klimatisiert, sondern bei Bedarf
auch solche Räume kühlen kann, die z. B.
durch Computer, großzügige Beleuchtung,
oder andere Wärmequellen stark aufgeheizt
werden – auch bei kühlen Außentemperaturen.

YourStyle: DAIKIN Klimakomfort
auf einzigartigem Niveau.

Der weltweit erste Titan-ApatitPhotokatalysator in einem Klimagerät.
Luft ist ein Lebensmittel. Es entscheidet darüber, wie gut wir
uns fühlen. Die Innengeräte der YourStyle-Serie sind mit einem
hochwirksamen Filtersystem ausgestattet, das selbst Viren,
Bakterien und Schimmelsporen unschädlich macht. Luft, die
aus dem YourStyle-Innengerät kommt, ist frei von Gerüchen
und Krankheitserregern. Das trägt in unvergleichlicher Weise
zu mehr Lebensqualität bei.
Schließlich atmen wir etwa 22.000 Mal pro Tag.

Einige Beispiele:
Das kann nur YourStyle.
˘ Neu gestaltete Luftklappen verändern den
Ausblaswinkel zwischen
Kühl- und Heizbetrieb. So
wird Zug niemals direkt
spürbar.
˘ Eine automatische,
gleichmäßige Bewegung
der Luftklappen sorgt dafür,
dass die Luft harmonisch
im Raum verteilt wird.
sleek compact form and sophisticated finish
ont panel creates a sense of new stylishness
softly harmonize with your living space.
pens the door to a modern lifestyle befitting
era.

Die YourStyle-Linie:
Cool. Avantgardistisch. Der Zeit voraus.
Diese sensationelle, neue DAIKIN Gerätelinie setzt vollkommen neue Technologien ein und verbindet in einzigartiger Weise außergewöhnliches Design, faszinierenden
Komfort mit überragender Leistung.
Das Gerät hat in inaktivem Zustand eine Bauhöhe von
gerade einmal 15 Zentimetern. Erst im Betrieb fährt
das gesamte Frontpanel nach vorne und das YourStyleInnengerät kann bei geöffnetem Lufteinlass und -auslass
seine volle Wirkung entfalten.

˘ Volle Power für 20 Minuten: Damit wird der „Wolf
im Schafspelz“ aktiviert und
in kürzester Zeit die Raumtemperatur verändert.
˘ Schlummermodus: Jede
plötzliche Änderung der
Raumtemperatur wird vermieden, stattdessen werden
alle Temperaturveränderungen ganz sanft durchgeführt, bevor das System
ganz zum Stillstand kommt.

Weltmeister in
der Klimatechnik.
Im Privatmarkt wie auch in Untenehmensmärkten ist DAIKIN
marktführend. Das Erfolgsgeheimnis? Kompetente Beratung,
beste Technik, faire Preise und exzellenter Kundenservice.

Führungsrolle in Japan.
Weltweit steht das Unternehmen DAIKIN nicht nur für hochwertige
Klimatisierungssysteme, es gehört auch zu den drei größten Herstellern
in seinem Bereich. DAIKIN ist seit über acht Jahrzehnten aktiv.

DAIKIN: Ein europäisches
Unternehmen.
In den frühen Siebziger Jahren wurde der europäische Zweig von
DAIKIN in Oostende gegründet. So ist DAIKIN Europa heute eines
der führenden Unternehmen im europäischen Klimamarkt.
Achtzig Prozent der Geräte für den europäischen Markt werden
übrigens auch in Europa hergestellt. Sie werden über ein dicht
verzweigtes Netz von Vertriebspartnern und Kälte-Klima-Fachunternehmen distribuiert.
DAIKIN ist weltweit präsent und aktiv.
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DAIKIN in Deutschland.
Erfolgreiches Engagement.

Das Stammhaus
in München-Unterhaching

Die DAIKIN Airconditioning Germany GmbH betreut – von fünf Regionalbüros aus – mit großem Erfolg Nutzer und Betreiber von Klimaanlagen.
DAIKIN ist Marktführer in der Split- und VRV-Technologie. Mit 92 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2003 einen Umsatz von zirka
45 Millionen Euro.

Umweltfreundlichkeit:
Bei DAIKIN Teil der Unternehmensphilosophie.
DAIKIN ist nach den derzeit
wichtigsten Qualitäts- und
Umweltmanagementsystemen
DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

DAIKIN Industries gewinnt 2002
den „Stratospheric Ozone Protection Award“ der EPA (Environmental Protection Agency).

DAIKIN stellt mit der modernen, umweltschonenden und
auf konstant hohes Qualitätsniveau ausgerichteten Fertigung sicher, dass alle geltenden nationalen wie internationalen Standards (u.a. ISO 9001, ISO 14001) vorbildlich
erfüllt werden.
Alle DAIKIN Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre
Klimaanlagen sämtliche geltenden Umweltschutzrichtlinien
erfüllen. Mehr noch: Die Geräte sind konstruktiv auf die
modernsten, leistungsfähigsten FCKW-freien Kältemittel
abgestimmt. Daher erfüllen sie nicht nur die gesetzlichen
Anforderungen – sie arbeiten auch noch besonders energieeffizient.

Beste Klimaleistung –
auch durch beste Beratung.

Jede Installation verläuft
sauber, rasch, reibungslos
und professionell. Dafür
stehen wir mit unserem
guten Namen!

Qualität und Leistungsfähigkeit Ihrer Klimaanlage hängen
in hohem Maße davon ab, dass diese ganz genau auf Ihre
Bedürfnisse und Ihre Räumlichkeiten abgestimmt ist und
professionell installiert wird. Gut zu wissen, dass bei DAIKIN
zu Beginn immer eine persönliche Beratung durch ausgebildete Fachleute in Ihren eigenen vier Wänden steht.
Erst danach erhalten Sie ein verbindliches Angebot für die
Montage Ihrer DAIKIN Klimaanlage. Die Montage erfolgt
dann durch einen Handwerksbetrieb in Ihrer Nähe.

˘ Vereinbaren Sie einfach einen
kostenlosen, unverbindlichen
Beratungstermin.
Wir beraten Sie gerne!

DAIKIN Airconditioning
Germany GmbH
Inselkammerstraße 2
82008 Unterhaching
Telefon: 018 05·96 4655
Telefax: 018 05·96 4656
www.daikin.de
wohnklima@daikin.de

Klima vom Besten

