
Kühlgeräte

Kühlung
Nennleistungen1)

W 2600
Umluft m3/h 240/320
Entfeuchtung l/h 1,6

Leist.-aufnahme W 940

Elektr. Anschluss V/Ph/Hz 230/1/50

Energieeffizienz Klasse A

MKT 251 MKT 291

Stromaufnahme A 3,9

Modell

Kompakt KompaktBauart

weiß (silber auf Anfrage) weiß (silber auf Anfrage)Farbe

Gewicht
Maße    H x B x T mm

kg

Ein universell einsetzbarer
tim renoitidnoC-riA lanos reP
- suA dnu ngiseD men red om

.gnut tats
Durch die mobile Ausführung
kann das äußerst geräusch-
arme Gerät an jedem ge-
wünschten Ort (Büro, Verkaufs-

redo -nhoW ,muar regaL redo
-niE muz ).wsu remmiz falhcS

satz kommen.
Serienmäßig sind alle Geräte
für den Kühl-, Entfeuchtungs-
und Ventilator-Betrieb ausge-
stattet.

Beim Kühlbetrieb wird die
tfullhükrotasnednoK em raw

mittels eines flexiblen
Schlauches (1250 mm) und

- murefeiL( nekcüts ssulhcsnA
fang) aus dem Raum (Fenster

.trhüfeg )dnaw neßuA redo
rebü driw ressaw sned noK saD
-egba hcualhcs tas nednoK ned
nie tsi tieh rehciS ruZ .trhüf

.tuabegnie retläh eb ztasuZ
Alle Geräte besitzen eine

tim gnuneidebnreF-tor arfnI
24 Std.-Timer

Schalldruckpegel(2):  49-54 dB(A)

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.
2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; 

bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

2900
260/320

1,8

1090
A

230/1/50

770-435-430
33

4,1

770-435-430
32



Kühlgeräte

Kühlung
Nennleistungen1)

W
Umluft m3/h
Entfeuchtung l/h

Leist.-aufnahme W

Elektr. Anschluss V/Ph/Hz

Energieeffizienz Klasse

Stromaufnahme A

Modell
Bauart
Farbe

Gewicht
Maße    H x B x T mm

kg

Ein universell einsetzbarer
tim renoitidnoC-riA lanos reP
- suA dnu ngiseD men red om

.gnut tats
Durch die mobile Ausführung
kann das äußerst geräusch-
arme Gerät an jedem ge-
wünschten Ort (Büro, Verkaufs-

redo -nhoW ,muar regaL redo
-niE muz ).wsu remmiz falhcS

satz kommen.
Serienmäßig sind alle Geräte
für den Kühl-, Entfeuchtungs-
und Ventilator-Betrieb ausge-
stattet.

Beim Kühlbetrieb wird die
tfullhükrotasnednoK em raw

mittels eines flexiblen
Schlauches (1250 mm) und

- murefeiL( nekcüts ssulhcsnA
fang) aus dem Raum (Fenster

.trhüfeg )dnaw neßuA redo
rebü driw ressaw sned noK saD
-egba hcualhcs tas nednoK ned
nie tsi tieh rehciS ruZ .trhüf

.tuabegnie retläh eb ztasuZ
Alle Geräte besitzen eine

tim gnuneidebnreF-tor arfnI
24 Std.-Timer

Schalldruckpegel(2):  49-53 dB(A

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.
2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; 

bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

3600
330/450

2,1

1330

230/1/50

840-450-380
35

A

RKL 350

5,9

Kompakt
weiß (silber auf Anfrage)


