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KLIMA-KÄLTETECHNIK

SAMSUNG KLIMAGERÄTE-WELT AUF DER CHILLVENTA ERFAHREN

Top-Klimatechnik- 
Highlights mit Windfree
Im Klimatechnikbereich punktet(e) Samsung mit spektakulären Neuentwicklungen.  
Das 360° Kassettengerät oder die Windfree-Klimageräte sind Highlights, die mit einzigartigen  
funktionalen Technik-Details und tollem Design überzeugen. Allein schon deshalb lohnt  
ein Besuch bei Samsung zur Chillventa, zumal weitere News vorgestellt werden.

Egal ob für Hotelle-
rie, Handel, Gewerbe, 
Büro, Gastronomie, 
Schulen oder Privat-

Anwendungen – Samsung 
bietet mit seinem vielseitigen 
Kl imaanlagen-Programm 
alle möglichen Lösungen 
zum Kühlen (und Heizen), die 
individuell auf das jeweilige 
Objekt abgestimmt werden 
können. 

Clevere Lösungen 
Eine gute Möglichkeit, um 
sich selbst ein Bild vom 
breiten und einzigartigen 
Samsung Klimatechnik-Pro-
gramm für nahezu alle Ge-
bäudebereiche zu machen, 
bietet die vom 16. bis 18. 
Oktober 2018 in Nürnberg 
stattf indende Fachmesse 
Chillventa.

Der Vertriebspartner von 
Samsung Klimatechnik-Pro-
dukten in Deutschland, die 
MTF Marken-Distributions 
GmbH aus Schüttorf, wird 
zur Chillventa in Nürnberg 
in Halle 4/235 ausstellen. 

Österreicher willkommen
Die österreichischen Chill-
venta-Messebesucher tref-
fen am Ausstellungsstand 
von Samsung-MTF auch ihre 
österreichischen Ansprech-
partner. Klaus Gschiel und 
Achim Grothusen werden 
für die heimischen Interes-
sierten als Ansprechpartner 
vor Ort sein, wie sie der HLK 
mitteilten. „Wir freuen uns 
auf die österreichischen Be-
sucher und stehen ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite“, erklärt 
dazu Klaus Gschiel.

Die Windfree-Welt erfahren
Die im Vorjahr vorgestell-
ten Windfree-Geräte von 
Samsung sind wegen ihres 
einzigartigen Designs sowie 
der beispielgebenden Funk-
tionsweise ein Renner und 
kommen bei den Nutzern 
sehr gut an: 21.000 Micro-
Luftlöcher sorgen beim In-
nengerät für maximalen Kli-
makomfort und zwar ohne 
unangenehme Zugerschei-
nungen. Die patent ierte 
Windfree-Funktion garan-
tiert somit perfekt gekühlte 
Räume und gute Luft, und 
das bei niedrigsten Betriebs-
kosten. 

Das Windfree-Line-up 
2018 von Samsung umfasst 
Einzel-Split-Geräte, Multi-
Split-Geräte bis hin zu VRF-
Innengeräten.

Die Windfree-Premium- 

und Komfort-Geräte bis 5 kW 
Leistung von Samsung ar-
beiten sehr energieeffizient 
(beide A++) und sind nun mit 
dem Kältemittel R32 erhält-
lich. Samsung bietet damit 
bei Geräten mit einer Füll-
menge bis 1,25 kg eine um-
weltfreundlichere Kältemit-
tel-Variante an.

Im Unterschied zur Kom-
fort-Variante verfügt das 
Premium-Gerät über einen 
integrierten Reinigungs-Hel-
fer (S-Plasma-Ionen-Techno-
logie), der die Luft effektiv 
von Staub, Pollen, Viren rei-
nigt. Bewährte Charakteris-
tika blieben natürlich erhal-
ten, wie z.B. der leise Betrieb, 
der effiziente und laufruhige 
8-Pol-Motor im Außengerät, 
die Schnellkühl-Funkt ion 
(Fast Cooling Mode), Smart 
Connect oder die einfache Fil-

terwechsel- und Reinigungs-
Möglichkeit (Easy-Filter).

Zu r  Ch i l lvent a  w i rd 
Samsung „noch eins draufle-
gen“ und weitere Windfree-
Gerätevarianten vorstellen. 
Neben den Einwege-Kas-
set tengeräten in Wind-
free-Funktionalität stellt 
Samsung nun auch 4-Wege-
Mini-Kassettengeräte mit 
Windfree-Funktionalität vor.

Neu ist auch, dass es 
alle Kassettengeräte von 
Samsung nun auch als Ge-
bläsekonvektor-Variante auf 
Wasserbasis gibt.

Kältemittel R32/  
Smarte Regelung
Wie erwähnt, gibt es die 
Samsung Windfree Einzel-
split-Klimaanlagen nun mit 
dem Kältemittel R32. Dieses 
Kältemittel ist um rund 2/3 

Am Chillventa-Messestand von MTF-Samsung  
in Halle 4 (Stand 235) können die Fachbesucher viele Highlights entdecken.



weniger Treibhausgas-rele-
vant als R4010A. Außerdem 
ist die Kältemittel-Füllmenge 
bei den neuen Windfree-Ge-
räten um rund 20 % geringer, 
und das bei gleicher Leistung. 
In Summe beträgt die Einspa-
rung beim CO2-Äquivalent bei 
diesen Geräten über 70 %.

Auch punkto Regelung 
darf man sich vom Elek-
tronik-Riesen Samsung ei-
niges erwarten. Denn mit 
der Smart Connect App hat 
Samsung bereits einen gro-
ßen Schritt in die Smart 
Home-Richtung eingeschla-
gen. Dabei handelt es sich 
um ein intuitives Werkzeug 
für Kunden, mit dem be-
reits jetzt alle Endgeräte (TV, 
Kühlschrank, Waschma-
schine, Klimageräte …) ge-
steuert werden können.

Top in Technik + Design:  
360° Kassettengerät
Falls man sie noch nicht er-
lebt hat, sollte man sich die 

360°Kassettengeräte von 
Samsung unbedingt anse-
hen. Die Kombination aus 
feinster Technik und Design 
ist nach wie vor top. Das la-
mellenlose 360°Kassetten-
gerät kühlt jeden Raum au-
ßergewöhnlich schnell und 
besonders komfor tabel . 
Das Gebläse im Inneren des 
360°Kassettengerätes er-
zeugt auf horizontaler Ebene 
einen gleichmäßigen Luft-
strom in alle Richtungen und 
sorgt so, Schicht für Schicht, 
für kühle Luft im gesamten 
Raum, und zwar ohne Zu-
gerscheinungen. Dank des 
schlichten und überzeugen-
den, zeitlosen Designs pas-
sen die eleganten 360°Kas-
settengeräte in jeden Raum. 
Standardmäßig gibt es sie in 
Weiß und Schwarz.

D ie  H i g h l i g ht s  von 
Samsung erwarten die Besu-
cher der Chillventa in Halle 4 
(Stand 235). K

www.mtf-online.net

Von den Vorteilen der (patentierten und zugfreien) Windfree-Technik der Samsung 
Klimageräte kann man sich am Messestand in Klimakabinen selbst überzeugen.

21.000 Micro-Luftlöcher sorgen  
bei den Windfree-Innengeräten für  
maximalen Klimakomfort und zwar 

ohne unangenehme Zugerscheinungen.


