
Ein Unternehmen der

Die Firma CP Kaut aus Wuppertal gehört mit der neuen 
Hisense Wandgeräteserie TQ-Energy schon jetzt zu den 
etablierten Anbietern von R32-Klimageräten auf dem 
deutschen Markt. Durch die Verwendung des umweltver-
träglichen Kältemittels arbeiten die Geräte hocheffizient 
und sind für die Zukunft hervorragend gewappnet. 

Die kompakten Wandgeräte sind in vier Leistungsgrößen 
lieferbar. Mit einem Leistungsbereich Kühlen von nomi-
nal 2,6 bis 7,0 kW und einem Leistungsbereich Heizen von 
nominal 3,0 und 7,1 kW setzt diese Geräteserie mit dem 
Hisense typischen LED Panel Display nicht nur optische 
Akzente, sondern ist mit dem neuen Kältemittel R32 auch 
in puncto Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit  
bestens für die Zukunft gerüstet. 

R32 hat einen ODP-Wert von null und im Vergleich zu Käl-
temittel R410A ein wesentlich geringeres Treibhauspoten-
zial. Dabei reduzieren sich die Betriebskosten durch eine 

geringere Kältemittelfüllmenge und eine deutlich gestei-
gerte Energieeffizienz. Die Energieeffizienzklassen A+++/
A++ im Kühlbetrieb und A++/A+ im Heizbetrieb zeigen die 
Leistungsfähigkeit dieser Geräteserie.

Die Wandgeräteserie TQ-Energy ist mit einem Schall-
druckpegel von nur 19 dB(A) sehr leise, heizt auch im Win-
ter bei bis zu –20°C und bietet eine automatische Aus-
kühlschutzfunktion beispielsweise für Ferienwohnungen. 
Sämtliche Inneneinheiten der neuen Wandgeräteserie 
sind ausgestattet mit einem modernen 4in1 Filtersystem 
sowie einem zusätzlichen Carbonfilter.
 
Serienmäßig sind die Geräte mit einer WiFi-Steuerung 
und einem Selbstdiagnosesystem ausgerüstet. Somit ist 
eine komfortable Bedienung aller Funktionen mit einer 
App – unabhängig ob iOS oder Android – mit der serien-
mäßigen Infrarotfernbedienung oder einer optionalen Ka-
belfernbedienung aus der Ferne möglich.

TQ-Energy – die neuen R32-Raumklimageräte 
aus dem Hause Kaut/Hisense
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Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
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Hi-Smart WiFi

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

Speciale riavvio a 8°C

La speciale modalità di riscaldamento a 8°C 
è molto utile soprattutto per le abitazioni 
situate in aree con temperature più rigide. 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si 
avvierà in modalità riscaldamento appena 
rilevata una temperatura inferiore agli 8°C 
permettendo alle vostre stanze di non 
gelare e riducendo il livello di umidità 
nell’aria.
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