
Ulisse ist einzigartig: Das Gerät nimmt nur 24 cm Tiefe 

ein, es ist wie ein split-Bodengerät, lässt sich aber leicht 

installieren, denn es verfügt über besondere schnellan-

schlüsse, die jeden Kältemittelaustritt verhindern. 

Damit ist es ideal für feste oder mobile installationen. 

es ist mit einem kleinen Kondenswasserbehälter mit 

minimalem Platzbedarf ausgestattet. leistungsstark und 

sehr geräuscharm dank der Full DC inverter-Technologie.
 

Nur 24 cm Tiefe für die feste 
oder mobile Bodeninstallation

Kompakter Kondensator, 
speziell für Fensterbretter 
oder Balkons entwickelt

Das Kondenswasser verdampft 
automatisch

Mit digitaler iR-Fernbedienung 
mit programmierbarem 24h-
Zeitschalter, Nachtabsenkung, 
zum einschalten des Klima-
gerätes, des entfeuchters oder 
nur zur lüftung, zur digitalen 
Temperaturregulierung und 
zur Raumtemperaturkontrolle 
durch den eingebauten 
Temperaturfühler

Doppelter Temperaturfühler 
(Fernbedienung und interne 
einheit)

Automatische „i Feel“-Funktion 
und Dry-Funktion

Drei Geschwindigkeiten per 
Fernbedienung wählbar und 
automatische variable Ge-
schwindigkeit im Automatik-
modus dank des DC-inverter-
Motors
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Diese vorläufigen Daten werden erklärt gemäß Verordnung (eU) Nr. 206/2012 zu den Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren und Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von luft-
konditionierern in Bezug auf den energieverbrauch. Die Geräte werden nach der Norm eN14825:2012 getestet.

Die luft wird von vorne ange-
saugt, deshalb kann das Gerät 
auch zwischen zwei Wänden 
aufgestellt werden

Mit AeroQuip-schnellverbin-
dern zum raschen Anschließen 
und Abklemmen, wenn auf 
feststehende installation 
umgerüstet werden soll

Verstellbarer luftstrom zur 
besseren Frischluftverteilung

Waschbare luftfilter

Automatischer Neustart nach 
Netzausfall

elektronische Überdruck-
sicherung des Kompressors

leistungsstarker Twin-Rotary-
Rotationskompressor

Zubehörteile für die Montage 
des Außengerätes

Verlängerungen in 2 bis 4 m 
länge auf Wunsch
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Vertikal und horizontal 
einstellbare luftleitlamellen

AeROQUiP schnellverbinder
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 Maße                   
 H - B - T            

  mm

R324)/0,75
0,51

 Kältemittel/Menge Typ/kg
 CO2-Äquivalent t

4000
1600 - 4300

+19 bis +46

230/1/50

A

790/580/245

335/375/400

1,9

1600
7,6

490/525/250

 Bauart

 Kühlung W
 Kühlung min-max. W

 einsatzbereich °C

 Betriebsspannung V/Ph/Hz

 energieeffizienz Klasse

 Gewicht

 Umluft m3/h

 entfeuchtung l/h

 leist.-Aufnahme W
 stromaufnahme A

 schalldruckpegel2)  dB(A)
iG
AG

 Kühlgeräte

 Nennleistungen1)
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iG
AG

  kg
iG
AG


