
Argue Cards

DAIKIN Emura
Form. Funktion. Design

Warum DAIKIN Emura?

 › Einzigartiges Design. Konzipiert in Europa für 

Europa

 › Hohe saisonale E!zienz, verbessert durch 

Energieeinsparungsfunktionen wie Wochentimer 

und Bewegungssensor

 › Optimaler Komfort dank verbesserter 

Technologien, wie z. B. dem Bewegungssensor 

„Intelligenter Bewegungssensor“ für zwei 

Bereiche, !üsterleisem Betrieb und Online-

Steuerung

emura

Vorteile
 › Einzigartige Mischung aus ikonischem Design 
und moderner Klimatechnologie

 › Elegantes Design in Weiß oder Silber
 › Flüsterleise mit niedrigem Geräuschpegel bis 
zu !" dB(A) 

 › Horizontale und vertikale Auto-Swing-Funk tion
 › Energieeinsparung durch Bewegungssensor 
„Intelligenter Bewegungssensor“ für zwei  
Bereiche. Ändert Betrieb, wenn sich keine  
Personen im Raum be#nden, und leitet  
Luftstrom so, dass das Gefühl von Zugluft  
vermieden wird

 › Wochentimer
 › Kann mit Mono-, Multi- und Mini VRV-Außen-
gerät verbunden werden

 › Bedienung online:  
Behalten Sie immer die Kontrolle,  
egal wo Sie sind! 
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Marketinginstrumente
 " DAIKIN Business Portal: mein.daikin.de  
 " App www.daikintogo.de

Top Design –  
Made in Germany
DAIKIN Emura besticht durch ihren Look. Mit dem 
nüchternen und doch eleganten Design und der ge-
schwungenen Form begründet sie eine neue Ästhetik 
und scha#t gleichzeitig Raum für neue, faszinierende 
Technik.

Um die hohen Ansprüche der Kunden noch zu 
übertre#en, ließ DAIKIN die Form und das Design 
des Wandgerätes nach europäischen Technik- und 
Designstandards in Europa und für den europäischen 
Markt konzeptionieren. Mit Erfolg: DAIKIN Emura  
wurde $%&' mit dem begehrten Red Dot Design 
Award ausgezeichnet.

emura

Verbesserte Energie-
e(zienz
Die saisonale E(zienz gibt realistischer an, wie  
e(zient Klimaanlagen über eine vollständige Heiz- 
oder Kühlperiode hinweg arbeiten. Die Klassi)-
ka tionen reichen von A+++ bis G. DAIKIN Emura 
überzeugt durch eine hohe Energiee(zienz:

 " SEER-Wert bis zu   A+++

 " SCOP-Wert bis zu A++  

Komfort
 " Bewegungssensor „Intelligenter Bewegungssen-
sor“: Luftstrom wird in Bereiche gerichtet, in denen 
sich keine Personen be)nden. Be)nden sich keine 
Per sonen im Raum, wird automatisch ein energie-
sparender Betrieb eingestellt

 " Flüsterleise: DAIKIN Emura arbeitet !üsterleise mit  
bis zu &* dB(A)
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emura

FTXJ-MW/S

ARC'++A*RXJ$%-,-M

R-32 Wandgerät DAIKIN Emura

Let’s fall in love! 

Japanische E(zienz tri#t auf europäisches Design: Die DAIKIN  
Emura begeistert schon auf den ersten Blick! Die geschwungene 
Form und die edlen, in Matt gehaltenen Ober!ächen fügen sich  
harmonisch in jedes Umfeld ein!

 " Umwerfend: komplett neues, in Deutschland entwickeltes Design
 " Überragend: SEER-Werte bis zu .,/,
 " Unmerklich: nur &* dB(A) in der niedrigsten Lüfterstufe
 " Wi-Fi Online-Controller serienmäßig! Steuern Sie das Innengerät 
ganz einfach von jedem beliebigen Ort aus. Der WLAN-Adapter 
BRP %+* B'& für die Steuerung des Gerätes per Smartphone ist 
bereits im Lieferumfang enthalten!

Erhältlich in zwei Gehäusefarben:  
Weiß (W) und Silber (S) 

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

E!zienzdaten FTXJ + RXJ "#MW/S + "#M "$MW/S + "$M %$MW/S + %$M $#MW/S + $#N
Kühlleistung Nom. kW !," !,# ",$ #,%
Heizleistung Nom. kW !,$& ",!& # $,%&
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW &,$& &,$' &,%( ',#"

Heizen Nom. kW &,$& &,)& &,** ',$*
Saisonale E+zienz 
(gemäß EN'#%!$) 
 

Kühlung Energiee+zienzklasse A+++ A+++ A++ A++
Pdesign kW !,"& !,#& ",$& #,%&
SEER %,)" %,(# ),'* ),&!
Jährlicher Energieverbrauch kWh *! *) ')& !"*

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

Energiee+zienzklasse A++ A++ A++ A+
Pdesign kW !,'& !,)& ",&& #,(&
SCOP #,(' #,(& #,(& #,!%
Jährlicher Energieverbrauch kWh ("% %!! *'" '.$&$

Nominale E+zienz EER #,(# #,)" #,&* ","$
COP $,&& #,$) #,&# ",($
Jährlicher Energieverbrauch kWh !#% !$# #!% )'(
Energiee+zienzklasse Kühlen A A A A

Heizen A A A A

Innengerät FTXJ "#MW/S "$MW/S %$MW/S $#MW/S
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm "&" x **% x !'!
Gewicht Gerät kg '!
Ventilator - 
Lufvolumenstrom

Kühlung Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m,/h $"# / "*( / !(# / '$( ($# / #(% / !%% / ')# ($# / $"# / #&% / !'(
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m,/h ('! / $&# / ")% / !!% ((& / $'( / ")% / !!% )## / $)( / #'# / !#( )$( / ("& / #%( / "&&

Luft-lter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) $# $* (&

Heizen dB(A) $( $* (&
Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) "% / "! / !$ / '* #$ / "# / !( / !& #( / #& / "$ / "!

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) #& / "# / !% / '* #' / "# / !% / '* #$ / ") / !* / !& #) / #' / "$ / "!
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC#((A*

Außengerät RXJ "#M "$M %$M $#N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm $$& x )($ x !%$ )"$ x %!$ x "&&
Gewicht Gerät kg "# ##
Schallleistungspegel Kühlung / Heizen dB(A) (' / (! (" / ("
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) #( #%

Heizen Hoch dB(A) #) #%
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min.~Max. °C TK -~-

Heizen Umgebung Min.~Max. °C FK -~-
Kältemittel Typ R-"!

Füllmenge kg &,)! ',"&
TCO.eq &,$ &,*

GWP ()$
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm (

Gas AD mm '& '!
Leitungslänge Max. AG – IG m !& "&

System vorbefüllt bis m '&
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m &,&! (für Rohrleitungslängen über '&/m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m '$ !&

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V '~ / $& / !!&-!#&
Strom - $& Hz Max. Stromaufnahme A ),* ),* %,% '",*

Max. Sicherung A '& '"
Verbindungskabel AG – IG mm! # x ',$ (')

Kühlen bei ,- °C / $/ °C Nennlast, Heizen bei / °C / $% °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (&) Ab &% m Leitungslänge ' x $,- mm$
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