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Klimageräte zu Sonderpreisen - jetzt zugreifen
adp Presseagentur: KlimaWorld bietet Klimageräte, die kühlen und heizen können

(NL/5248485769) Unser Körper ist sehr anpassungsfähig und doch gibt es auch für ihn ein Optimum. So empfindet der Mensch ein Raumklima dann als
angenehm, wenn die Temperatur im Raum bei 22 °C und die relative Luftfeuchtigkeit bei 50% liegen. Im Onlineshop von www.klimaworld.com  werden
einige Klimageräte jetzt zu Sonderpreisen angeboten. Warum warten bis der Sommer da ist?

Eine Klimaanlage sorgt dafür, dass ein gleichmäßiges Raumklima erzeugt und aufrecht erhalten wird. Dies ist nicht nur für den Menschen angenehm,
sondern auch für im Raum betriebene Geräte.

KlimaWorld bietet  Klimageräte des französischen Herstellers Zenith Air  an. Diese sind besonders energieeffizient und zudem sehr leise im
Betrieb. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Geräte die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit konstant regeln. Geräte anderer Hersteller
arbeiten nach dem sogenannten On-Off Prinzip. Das bedeutet, dass sich diese Geräte abschalten, wenn Sie ihr Ziel erreicht haben und wieder neu
anschalten, wenn die Raumtemperatur einen Grenzwert unterschritten hat. Dies führt nicht nur zu Temperaturschwankungen, sondern erhöht auch den
Stromverbrauch, denn jedes Gerät verbraucht beim Anschalten den meisten Strom. Die Klimageräte von Zenith Air sind dagegen ständig in Betrieb und
verbrauchen durch die konstante Leistung weniger Strom.

Ein weiterer Vorteil der  Klimageräte von Zenith Air  ist, dass sie sich ohne die Beauftragung eines Kältetechnikers bequem Zuhause montieren
lassen. Das Kältemittel ist bereits vorgefüllt und die Kältemittelleitung ist mit Schnellverschlüssen ausgestattet, so dass das Klimagerät mit etwas
handwerklichem Geschick durch die einfachen Schnellkupplungen bequem zusammengebaut werden kann.

Doch diese Klimageräte können noch mehr. Sie sind mit einer Wärmepumpe ausgestattet und können auch heizen. Noch ein Grund schon jetzt
zuzugreifen und die letzten grauen Tage zu erwärmen.

 Der Online-Shop KlimaWorld bietet  neben Klimageräten und Klimazubehör auch eine Vielzahl an Heizvorrichtungen wie Kamine und Öfen,
Pufferspeicher wie Kombispeicher und Edelstahlspeicher, Edelstahlschornsteine zur Bodenmontage oder Wandmontage und Solaranlagen wie
Röhrenkollektoren oder Flachkollektoren. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.klimaworld.com. Besuchen Sie uns auch auf Facebook  .
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