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ENERGIEMANAGEMENT

Toshiba All-in-one: SMMSi
Moderne Wärmepumpen leisten einen wertvollen Beitrag zur
effizienten Raumklimatisierung, Lüftung und Warmwasserbereitung.

H

och entwickelte Technologien optimieren
noch immer das keineswegs neue Prinzip
der Wärmepumpe und machen sie effizienter und damit stromsparender sowie umweltverträglicher. Der schonende Umgang mit der
Umwelt und die Entwicklung noch effizienterer Produkte bilden wesentliche Eckpfeiler der
Toshiba Konzernphilosophie. Heute decken
Toshiba Wärmepumpen alle Anforderungen an
die Haustechnik elegant ab – und das mit einem
sehr geringen Mehraufwand.

Anforderung „Frischluft“

HEIZEN

FRISCHLUFT
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Ein geringer Anteil an Frischluft kann beinahe bei jeder
Toshiba Umluft-Innengerätekombination eingebracht werden. Ist ein
mittlerer Frischluftanteil
KÜHLEN
WARMWASSER
ALLINONE
gewünscht, löst Toshiba
diese Anforderung über
Kreuzstromwärmetauscher
(100 – 2.000 m³/h), wahlweise
mit Heiz‐/und Kühlfunktion
Anforderung „Heizen“
oder auch mit einer IntegrierLÜFTUNG
STEUERUNG
Wird über das Medium Luft beten Befeuchtungs-Option,
heizt, ist der Einsatz von Luftwelche vor allem im Winter für angenehmes RaumLuft Wärmepumpen eine unkomplizierte und effiziente
klima sorgt. Müssen große
Möglichkeit, auf KnopfLuftmengen gekühlt oder
erwärmt werden gibt es die
druck perfektes RaumOption, den Wärmetauscher Toshiba All-in-one Lösungen – Energiemanageklima zu kreieren. Aufgrund
im Lüftungsgerät auf Kältemittel ment vom Einfamilienhaus bis hin zum Büroder Invertertechnologie können
Gebäude bis zu einer Außentempeauszulegen und diesen über Toshiba komplex.
ratur von minus 20° C beheizt werGeräte zu betreiben. Das verfügbare
Luft-Luftwärmeden. An Innengeräten steht ein brei- pumpe zum effizien- Leistungsspektrum bewegt sich im
tes Portfolio zur Auswahl.
zuverlässiger und kompetenter Partner, wenn
ten Kühlen und Hei- Bereich zwischen 2,5 und 112 kW.
Ist das Medium Wasser die bevor- zen (Modell: Toshiba
es um das richtige Klima geht. Das Klima, welAnforderung „Zentrale Steuerung“ ches das ganze Jahr über für mehr Wohlfühlen,
zugte Variante, wird warmes
4-Wege-Kassette).
Wasser für die Fußboden- oder
Toshiba Zentralsteuerungen op- mehr Leistungsbereitschaft, aber weniger KosWandheizung über ein Warmtimieren den energieeffizienten ten sorgt.
Betrieb aller Systeme beim Hei- Mehr Informationen erhalten Interessenten
wassermodul erzeugt.
zen, Kühlen, Entfeuchten, Belüf- direkt bei der österreichischen GeneralverAnforderung „Brauchwasser“
ten und Warmwasserbereiten.
tretung, der Air-Cond Klimaanlagen-HandelsToshiba Warmwassermodule
Zeitprogramme, individuelle gesellschaft m.b.H., Graz-Seiersberg, bei Toserzeugen Brauchwasser bis zu
Einschränkungen der Einstel- hiba-Fachbetrieben oder über die Website des
einer Temperatur von 50° C;
lungen am Innengerät bis hin Unternehmens. 
K
zur Möglichkeit, extern auf die
selbstverständlich energiewww.toshiba-aircondition.com
und kostensparend.
Systeme zuzugreifen (E-Mail Information bei Störung) unterAnforderung „Kühlen“
stützen die Effizienz und den
Dieselben Geräte, die im WinBenutzerkomfort. Auch stehen
ter zum Heizen eingesetzt werTür und Tor offen, um Toshiba
den, halten die Räumlichkeiten
All‐in‐one Lösungen in evenim Sommer kühl. Dabei wird die Luft
tuell bereits vorhandene oder
gleichzeitig entfeuchtet, was einen unangedachte Hausleitsysteme
mittelbar positiven Effekt auf das
wie KNX/EIB, LONWorks, Modgesamte Raumklima hat, da hohe Toshiba Warmwassermodul BUS, BACnet usw. zu integrieren.
Luftfeuchtigkeit („Schwüle“) un- für die Bereitstellung von Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung
terbunden wird.
Heiz- und Brauchwasser. ist Toshiba heute mehr denn je ein Zentrale Steuerung: der Toshiba Smart Manager.

Die Toshiba Wandgeräte kühlen und heizen zuverlässig. Sie sind einfach
zu installieren und in der Wartung sehr unkompliziert.
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Toshiba Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, wahlweise
mit Direktverdampfungs-Wärmetauscher und Luftbefeuchtung.

Heizung . Lüftung . Klimatechnik

