klima-kältetechnik

VERANSTALTUNG

Toshiba Kick Off in Europa’s
Vorzeige-Wärmepumpenburg
Die Wärmepumpenburg Rabenstein in Frohnleiten, Steiermark, war die beeindruckende Kulisse zum diesjährigen
Toshiba Saisonauftakt, wo sich 70 österreichische Fachpartner auf die bevorstehende Klimasaison einschworen.
Schauplatz Toshiba Kick Off 2014: die beeindruckende Wärmepumpenburg Rabenstein
in Frohnleiten, Steiermark.

Ansprüche. Bemerkenswert ist bei diesem hocheffizienten Gerät die niedrigste Minimal-Leistungsaufnahme, die es auf dem Markt gibt!
Das Programm 2014 sieht auch Erweiterungen
und neue Innengeräte im VRF Bereich vor. Das
Warmwassermodul eignet sich perfekt für die
Bereitung von warmem Wasser für Heizung und
Brauchwasser und wurde für Niedrigtemperatursysteme designt. Es ist absolut platzsparend,
sehr effizient und ab Sommer lieferbar. Ein neues
stylisches Deckengerät sorgt für Komfort „von
oben“, wobei ein verbesserter Wärmetauscher
für mehr Luftvolumen bei gleichzeitiger Reduzierung des Betriebsgeräusches sorgt.
Bei Air-Cond erwartet man mit Spannung den
neuen Saisonstart und gibt sich sehr optimistisch. Nicht ohne Grund, blickt Geschäftsführer
Jürgen Unterrainer auf zwei sehr erfolgreiche Geschäftsjahre mit Rekordumsätzen zurück und einer gut vorbereiteten Saison entgegen.

D

ort, wo seit Jahren Europa’s größte Luft-LuftWärmepumpe in historischen Gebäuden für
ein perfektes Raumklima sorgt, wurden im ehrwürdigen Rittersaal Produktinnovationen aus
dem Hause Toshiba präsentiert, über Technik
referiert und Marketing philosophiert. Das abwechslungsreiche Programm bot den Teilnehmern zwischendurch auch immer wieder die
Gelegenheit, persönliche Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen. Krönender
Abschluss der Veranstaltung war die Auszeichnung der erfolgreichsten Partner, die durch ihre
Kompetenz und ihr Engagement um die Marke
Toshiba großartige Leistungen vollbrachten und
damit auch zu dem besten Geschäftsergebnis aller Zeiten im Jahr 2013 beitrugen.

Produkt-Highlights für die neue Saison
Mit dem neuen Premium Wandklimagerät Super
Daiseikai 8 liefert Toshiba eine Raumklimaanlage
zum Kühlen und Heizen, die nicht nur optisch
sehr ansprechend und elegant aussieht, sondern
auch mit besten Effizienzwerten punktet. Hier
sprechen wir von saisonalen Wirkungsgraden im

Das aufmerksame Toshiba Publikum wurde im Rittersaal mit den neuesten Informationen versorgt.
Kühlbetrieb von bis zu 9,10! Diese Performance
wurde unter anderem auch auf der Mostra Convegno in der Kategorie der „Premium Modelle“
als „prodotto di eccellenza“ ausgezeichnet. Die
innovativen Eigenschaften wie die aktive Luftreinigung inklusive Plasma Filter und Super Ionizer oder der dreidimensionale Luftaustritt bieten
höchsten Komfort und erfüllen selbst höchste

Mehr Infos zu Toshiba Raumklimageräten und
Luft-Wasser Wärmepumpen erhalten Interessenten direkt bei der österreichischen Generalvertretung, der Air-Cond Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Graz-Seiersberg, oder über die
Websites des Unternehmens.
K
www.toshiba-estia.com
www.toshiba-aircondition.com

Kulinarik in der steirischen Toskana: für Toshiba nur das Beste. Get together im Loisium, Weinpräsentationen im Weingut Gross und Tement
sowie „a gmiatliche Jausn“ in Erika’s Buschenschenke in guter steirischer Tradition.
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