
Pro!s im Heizen
Neue R-32-Gerätekombinationen  
mit Cold Region-Außengeräten

Immer zu Diensten: Konzepte für die kältesten Regionen

 " Erneuerte Produktpalette anschließbarer Wand-
geräte mit garantierter Heizkapazität bis zu –#$ °C 
Außentemperatur

 " Einzigartige Technologie mit frei hängendem 
 Wärmetauscher: verbesserter Abtauzyklus, Ver-
meidung von Eisbildung und dadurch niedrigere 
Betriebs kosten

Ein perfektes Raumklima bedeutet für die meisten, 
die Temperatur in jedem Raum individuell einstel-
len und beibehalten zu können, egal bei welchen 
Außentemperaturen. DAIKIN Cold Region Geräte-
kombinationen erledigen dies zuverlässig und 
komfortabel, sogar bei bis zu –#$ °C. Ein echtes Plus 
für den Komfort zu Hause – bei jeder Jahreszeit. 

Ermöglicht wird dies durch den speziellen Aufbau 
der Außengeräte dieser Luft-Luft-Wärmepumpen-
systeme. Der frei hängende Wärmetauscher und das 
neue Gerätedesign ermöglichen auch bei extremen 
Witterungsbedingungen herausragende Energie-
e%zienz-Werte. 

Die Innengeräte arbeiten &üsterleise und reinigen 
die Raumluft ohne unangenehme Zugluft. Dies 
ermöglicht ganzjährig ein perfektes Raumklima – mit 
schlankem und unau'älligem Design, das zu jeder 
Inneneinrichtung passt.

24 Änderungen vorbehalten



RXTM-N

FTXTM()M

E!zienzdaten FTXTM + RXTM "#M + "#N $#M + $#N
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW !,"! / #,!! / $,%! !,"! / $,!! / %,&!
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW !,'! / #,(! / ),"! !,'! / $,!! / ",(!
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. / Max. kW !,"$ / - &,!* / -

Heizen Nom. / Max. kW !,)& / - !,"' / -
Saisonale E+zienz 
(gemäß EN&$'(%) 
 

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

Heizen Energiee+zienzklasse A+++(&) / A+(()

Pdesign kW #,!!(&) / $,$!(() #,'!(&) / %,)!(()

SCOP %,&((&) / $,!((() %,#!(&) / $,!*(()

Jährlicher Energieverbrauch kWh '(&(&) / (.(*)(() &.!!$(&) / (.""*(()

Nominale E+zienz EER $,&! #,"&
COP %,#$ %,#"
Jährlicher Energieverbrauch kWh #)) %$(
Energiee!zienzklasse Kühlung / Heizen A / A

Innengerät FTXTM "#M $#M
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm (*$ x '&& x ("( #!! x &.!$! x (*%
Gewicht Gerät kg &!,! &$,%
Ventilator – 
Luftstromvolumen

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

Schallleistungspegel Kühlung dB(A) )!
Heizen dB(A) )&

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) $% / (% / (& $) / ($ / (!
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) $% / (( / &* $) / (( / &*

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm )
Gas AD mm &!

Regelungsystem Infrarot-Fernbedienung ARC$))A%%

Außengerät RXTM "#N $#N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm %%& x ")# x #&(
Gewicht Gerät kg #'
Schallleistungspegel Kühlung / Heizen dB(A) )& / )&
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) $'

Heizen Nom. dB(A) $*
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. ~ Max. °C TK -&!~$)

Heizen Umgebung Min. ~ Max. °C TK -(%~&'
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 Max. Betriebsstrom Kühlung / Heizen A - / -

Max. Stromaufnahme A &%,% &%,'
Max. Sicherung A &)

Verbindungskabel AG – IG mm( $ x &,% (#)

R-32 Wandgerät Perfera 
Cold Region

Attraktives Wandgerät für perfektes Raumklima

 " Garantierte Heizleistung sogar bei Außentemperaturen bis zu –#$ °C
 " Beste E%zienzwerte A++ im Kühl- und Heizbetrieb
 " Wi-Fi Online-Controller (optional): Energieverbrauchszahlen immer im 
Blick. Steuerung des Innengeräts via Smartphone oder Tablet

 " Ist das Wandgerät in direkter Nähe zu einem Kaminofen oder ähnlichen 
Wärmebringer installiert, startet der Ventilator automatisch, sobald die 
eingestellt Temperatur erreicht ist, und verteilt sie perfekt im Raum

 " Sauberste Luft dank DAIKIN Flash-Streamer-Technologie
 " #-Wege-Bewegungssensor: lenkt den Luftstrom von Personen 
weg. Be!ndet sich niemand im Raum, wechselt das Gerät in den 
Energiesparbetrieb.

 " (D-Auto-Swing: kombiniert vertikalen und horizontalen Luftstrom,  damit 
warme wie kalte Luft im ganzen Raum gleichmäßig zirkulieren kann

FTXTM-M + RXTM-N

Kühlen bei ($ °C / #* °C Nennlast, Heizen bei * °C / #) °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur 
(+) Heizen (durchschnittliches Klima) (#) Heizen (kaltes Klima) (() Ab +) m Leitungslänge , x #,$ mm#

ARC,--A$$
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