
0 n n n n  mein wohntraum bestes raumklima

Mit den Klimaanlagen von COOLMÄRK können Sie Ihre Räume 
ganz einfach an Ihr Wohlbefinden anpassen und mit der bequemen 
App zu jeder Zeit und von überall steuern. Dank flexibler Kombi-
nationen können Sie eines oder bis zu fünf Innengeräte in Ihrem 
Zuhause anschließen.  Außen- und Innengeräte werden mittels Käl-
temittel- und Elektroleitungen verbunden. Die Leitungen werden 
im Kabelkanal oder Unterputz in die Wand eingelegt.  
 
REINE LUFT 
Besondere Bedeutung in der heutigen Zeit haben zudem die leis-
tungsfähigen Luftreinigungsfilter mit Titanapatit und hochbe-
schleunigten Ionen, diese binden Bakterien, Viren und Allergene 
und filtern Staubpartikel und Gerüche. 
 
UMWELT 
Alle unsere Klimaanlagen sind mit moderner Inverter Technolo-
gie ausgestattet. Diese spezielle Energiespartechnologie senkt den 
Energieverbrauch um bis zu 30%. Dank der verkürzten Anlauf-
zeit des Systems wird die gewünschte Raumtemperatur schneller 
erreicht und konstant aufrechterhalten.  
 
ZUGFREIES KÜHLEN 
Bei Billiggeräten oder falscher Planung kommt es oft zu Zugluft-
erscheinungen. Es entstehen viel zu kalte Ausblastemperaturen, 
das führt zu starker Austrocknung der Luft, und in Folge führt 
das zu einer Reizung der Schleimhäute.  Oft sind die Geräte auch 
einfach falsch platziert. Daher auf fachmännische Planung mit 
guten Geräten setzen. Die patentierte Wind-Free Funktion ver-
teilt die kühle Luft über 21.000 Micro Luftlöcher ruhig und 
gleichmäßig, ohne unangenehme Zugerscheinungen im Raum. 
Der zweistufige Kühlungsmodus der Wind-Free Premium und 

Comfort Wandgeräte kühlt die Raumluft rasch ab. Wenn die ge-
wünschte Raumtemperatur im „Fast-Cooling“ Modus erreicht 
ist, schließen sich die Luftklappen automatisch und die Wind-
Free Kühlung setzt ein. Sie sorgt sanft und leise für ein angeneh-
mes Klima mit gleichmäßiger Luftverteilung. 
 
SCHLAFZIMMER 
Sind Klimaanlagen auch für Schlafräume geeignet? Ja! Top Ge-
räte arbeiten so leise, dass sie kaum mehr wahrgenommen wer-
den.  Beinahe alle Geräte sind standardmäßig für Heizen und 
Kühlen ausgerüstet, in der Übergangszeit besonders praktisch. 
 
VIEL GLAS 
Neubauten sind heute top isoliert, haben viel Glas, Flachdächer, und 
meist kein Vordach. Die Folge: die Sonneneinstrahlung ist enorm, 
der Innenraum heizt sich auf und die Wärme bleibt im Raum.  
 
TEMPERATUREINSTELLUNG 
Die Temperatur der Klimaanlage soll nicht zu tief eingestellt wer-
den. Optimal wäre eine Raumtemperatur ca. 6 Grad unter der 
Außentemperatur. Als Beispiel, außen hat es 30 Grad, dann wäre 
die Temperatur der Klimaanlage auf 24 Grad einzustellen. 
 
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 
Hochwertige A++ Klimaanlagen gibt es bereits ab ca. 2.500,- 
Euro komplett fix fertig installiert. Außerdem arbeiten moderne 
Inverter Klimaanlagen sehr sparsam, der Stromverbrauch für ein 
EFH beträgt nur noch ca. 20 bis 50 Euro pro Klimasaison. In 
Kombination mit Photovoltaik sind die Kosten beinahe Null. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Premium Lösung für Ihre Klimatisierung Daheim

COOLMÄRK hat mehr als 20-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Klimatisierung. Wir bieten Systeme die  
zu den energieeffizientesten und zuverlässigsten Lösungen auf dem Markt zählen und für höchsten Komfort  
sorgen. Unsere Kunden können aus einer großen Auswahl an Designs wählen, sodass sich das Gerät  
unauffällig in Ihr Interieur einfügt. 

COOLMÄRK GmbH | Rankweil | +43 5522 84141 | office@coolmaerk.at | www.coolmaerk.at


