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Verkaufsleitfaden: 
ein Klima zum 
Wohlfühlen.

  Kunde: 
»Ich interessiere mich für Klimageräte, 
weil man es bei dieser Wärme Zuhau
se nicht aushält. Jegliche Arbeit fällt 
schwer und richtig gesund kann das auch 
nicht sein.«

  Händler:
»Wie viele Räume sollen denn klimati
siert werden und versuchen Sie bitte ab
zuschätzen, wie groß diese sind?«

  Kunde: 
»Wir haben zwei Räume. Der erste hat 
eine ungefähre Größe von 53 m3. Der 
zweite Raum ist größer, ungefähr 80 m3.«

  Händler:
»Wie sind die Räume denn beschaffen? 
Eine starke Sonneneinstrahlung fördert 
eine hohe Temperatur und viele Elek
trogeräte erzeugen ebenfalls Wärme. 
Um zu sehen, welche Kühlleistung be
nötig wird, müssen wir die Räume ka

tegorisieren. Das können wir mit diesen 
Faktoren machen:«

Faktor 15: Kellerräume oder 
Räume mit guter Isolierung, ohne 
Sonneneinstrahlung, mit wenigen 
Elektrogeräten.

Faktor 20: mittlere Isolierung, mittle
re Sonneneinstrahlung, durchschnitt
licher Einsatz von Elektrogeräten.

Faktor 35: volle Sonneneinstrah
lung, viele Fenster zur Südseite, 
Dachwohnung, normaler Einsatz 
von Elektrogeräten.

Faktor 70: EDVRäume, Winter
gärten.

  Kunde:
»Der kleine Raum hat ein großes Fens
ter und eine normale Sonneneinstrah
lung, dann wohl Faktor 20. Der größere 

hat mehrere Fenster und dort sind auch 
Elektrogeräte – bestimmt Faktor 35.«

  Händler: 
»Dann haben wir für den kleinen Raum 
eine mindestens benötigte Kühlleistung 
von 1060 Watt (ca. 53 m3 x Faktor 20 = 
1060 Watt) und 2450 Watt für den größe
ren (ca. 70 m3 x Faktor 35 = 2450).«

  Händler:
»Wie werden denn die Räume genutzt?«

  Kunde:
»Der große ist das Arbeitszimmer und in 
dem kleinen schlafen wir.«

  Händler: 
»Für den Gebrauch im Schlafzimmer 
bauen wir auf die spezielle SilentFunk
tion wie beim Modell AN 112 Silent oder 
CN 92 Silent von De’Longhi. Vor dem 
Zubettgehen aktivieren Sie die Funkti
on einfach über das intuitive Bedienfeld. 
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Das Verkaufsgespräch

Zur WM brennt die Luft: nervenaufreibende 
Elfmeterkrimis, strittige Entscheidungen 
und tobender Fanjubel. Damit man sich 
auch in geschlossenen Räumen wohlfühlt, 
garantieren Klimageräte selbst bei Hitze-
wellen eine angenehme Raumtemperatur. 

Ein Gastbeitrag von:



spezial klimageräte ❮

  
21

Das Klimagerät reduziert jetzt die Venti
latorengeschwindigkeit, so dass die Laut
stärke auf ein Minimum reduziert wird. 
Zusätzlich verringern die wabenförmi
gen Luftaustrittsgitter das Geräusch der 
ausströmenden Luft. Das Ergebnis ist 
ein Geräuschpegel zwischen 47 und 50 
Dezibel. Nur zum Vergleich: in einer Bi
bliothek herrscht durchschnittlich eine 
Lautstärke von ca. 40 dB(A). Der PAC 
WE 127 Öko verfügt über eine Sleep
Funktion. Hier werden die aktiven Funk
tionen des Gerätes innerhalb von acht 
Stunden langsam heruntergefahren, bis 
sich das Gerät schließlich abschaltet. So 
können Sie auch mit dem PAC WE 127 
Öko ruhig und bei angenehmer Tempe
ratur schlafen.«

  Händler:
»Kann man den Abluftschlauch bei den 
Räumen nach außen führen?«

  Kunde: 
»Ja, das ist über die Fenster möglich. 
Gibt es denn auch Klimageräte ohne 
Abluftschlauch?«

  Händler: 
»Von De’Longhi gibt es kein Klimage
rät, das ohne Abluftschlauch arbeitet, 
denn dieser führt die warme und feuch
te Raumluft nach außen. Der Schlauch 
sollte nicht verlängert werden, weil er 
dann wieder Wärme an den Raum ab
gibt und das Gerät beschädigt werden 
könnte, wenn das Kondenswasser wie
der zurückfließt.«

  Kunde: 
»Mich würde noch interessieren, wie so 
ein Gerät funktioniert und wie stark es 
den Raum herunterkühlen kann?«

  Händler: 
»Durchschnittlich kann man einen Raum 
um ca. 35 °C herunterkühlen. Das Wohl
fühlklima liegt im Sommer bei ca. 24 bis 
27 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von ca. 4565 %. Ich möchte Ihnen hier
für zwei Systeme vorstellen: Das erste ist 
das LuftLuftSystem wie beim AN 112 
Silent und beim CN 92 Silent. Bei diesem 
System wird die Kühlflüssigkeit durch das 
Expansionsventil in den Verdampfer ge
spritzt. Dadurch wird dieser genauso wie 
die einströmende Luft gekühlt. Das Ge

bläse verteilt diese gekühlte Luft dann im 
Raum. Da diese Prozesse aber die Flüs
sigkeit aufheizen, wird diese mit einem 
Teil der kalten Luft und mit dem Kon
denswasser wieder gekühlt. Das zweite 
System ist eine Optimierung des ersten. 
Die Geräte wie der PAC WE 127 Öko 
sind mit einem zusätzlichen Wassertank 
im Gehäuse ausgerüstet. Der Ablauf 
ist wie beim LuftLuftSystem, nur dass 
das heiße Kühlmittel durch den Wasser
tank, der als zweiter Kondensator dient, 
noch schneller gekühlt wird. Bei diesem 
patentierten Kühlsystem erreichen die 
Klimageräte eine bis zu 30 % höhere 
Leistung bei spürbar geringerem Strom
verbrauch. Wenn Sie mal kein Wasser im 
Tank haben sollten, stellt das Gerät au
tomatisch auf das LuftLuftSystem um.«

  Händler:
»Sind Sie noch an weiteren Funktionen 
von Klimageräten interessiert? Die Kli
mageräte verfügen z. B. über eine Ent
feuchtungsfunktion und einen Staubfil
ter. So wird zusätzlich noch die Luft von 
Nässe, Pollen und kleinen Schmutzpar
tikeln gereinigt. Legen Sie auch einen 
besonderen Wert auf Umweltschutz und 
Bedienfreundlichkeit?«

  Kunde: 
»Ich finde, dass man umsichtig mit der 
Umwelt umgehen sollte. Wenn die Gerä
te gleichzeitig auch noch bedienfreund
lich sind, sind das gute Argumente.«

  Händler: 
»Wir empfehlen Geräte, die das Kältemit
tel R 290 verwenden. Dies ist ein natürli
ches, ungiftiges Gas, das weder der Ozon
schicht schadet, noch den Treibhauseffekt 
fördert. Das Kältemittel entspricht selbst
verständlich den strengen gesetzlichen 
Umweltbestimmungen. Praktisch ist es, 
wenn die Geräte bequem über eine Fern
bedienung oder über ein Display am Ge
rät gesteuert werden können.«

  Kunde:
»Welches der Geräte würden Sie denn 
empfehlen? Unser Arbeitszimmer ist uns 
wichtiger als das Schlafzimmer, weil uns 
dort die Wärme am meisten zusetzt.«

  Händler: 
»Alle drei vorgestellten Geräte helfen 
Ihnen, ein Wohlfühlklima in den Räu
men zu bekommen. Für das Arbeitszim
mer, empfehle ich Ihnen den komfor
tablem PAC WE 127 Öko.«

TOP 5 Händlerfragen

1 Wie viele Räume und wie viele 
Kubikmeter Raumvolumen 

wollen Sie klimatisieren?

2 Gibt es besondere Hitzeein
flüsse wie große Fenster oder 

Elektrogeräte? 

3 Wie wird der Raum genutzt 
(z. B. Kinder, Arbeits oder 

Schlafzimmer)? 

4 Gibt es in dem Raum eine Öff
nung für den Abluftschlauch?

5 Sind Sie an weiteren Funktionen 
des Klimagerätes interessiert?

Beim PAC WE 127 Öko von De´Longhi wird 
einfach über die Auto-Funktion zwischen 
Kühlen, Entfeuchten oder reiner Ventilati-
on der Luft gewählt. Das Gerät bestimmt 
dann automatisch die ideale Ventilati-
onsgeschwindigkeit für das Erreichen des 
gewünschten Ergebnisses.

Das Kältemittel R 290 ist ein 
natürliches, ungiftiges Gas, das 
weder der Ozonschicht schadet, 
noch den Treibhauseffekt fördert.
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