
Argue Cards

Preisgekröntes Design
Inspiriert von zahlreichen Vorgängermodellen, wie 
der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, wurde die 
DAIKIN Stylish mit zahlreichen Awards für ihre inno-
vative Optik und Funktionalität ausgezeichnet. Diese 
Awards berücksichtigten unter anderem auch, wie 
die DAIKIN Stylish neue Standards zu setzen vermag, 
besonders was Komfort und E!zienz betri"t.

Designvorteile von Stylish 
 # Vier verschiedene Farben zur Auswahl (Weiß, 
Silber, Blackwood und schwarz) 

 # Dezentes, platzsparendes Design mit abgerunde-
ten Kanten 

 # Platzsparendstes Gerät auf dem Markt dank 
 kompakter Abmessungen

 # Blenden in verschiedenen Strukturen und Farben, 
passend für jede Raumgestaltung 

Ausgeklügelte, e!ziente 
Konstruktion
 # Intelligente Sensoren für optimale Leistung
 # Coand$-E"ekt für bestmögliche Temperatur-
verteilung im Raum 

 # Verbesserter Lüfter für hohe E!zienz bei geräusch-
armem Betrieb 

 # Komfortabler und energiee!zienter dank moderner 
Technologie 

DAIKIN Stylish –
das stylishe Wandgerät für Ihren Komfort

Seite Oben

Unten

Stylish, die erstklassige 
Klimalösung 
Die meisten Verbraucher wünschen sich Klimasys-
teme mit optimaler Leistung und ansprechendem 
Design. DAIKIN vereint Funktionalität und Ästhetik 
in der innovativen Lösung „Stylish“, die sich in jede 
Raumgestaltung einfügt. 

Auf Grundlage von %& Jahren Erfahrung für Ihr per- 
fektes Komfortklima vereint DAIKIN nun das Beste  
aus Design und Technologie und präsentiert das  
Wandgerät Stylish.
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Das Innenleben  
von Stylish – 
mit geballter Technologie 

Abhängig davon, ob es im Kühl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerät mit dem Coand$-E"ekt zwei 

verschiedene Luftstrompro'le. Oben ist der Coand$-E"ekt im Kühlmodus (Deckenluftstrom), unten im 

Heizmodus (vertikaler Luftstrom) zu sehen. 

Der Coand$-E"ekt 
Wie bei der Ururu Sarara sorgt der Coand!-E"ekt 
auch hier durch optimalen Luftstrom für komfor-
tables Raumklima. Spezielle Lamellen gewährleisten 
einen fokussierteren Luftstrom für eine bessere 
Temperaturverteilung im ganzen Raum.

Funktionsweise 

Stylish variiert das Luftstrompro'l abhängig davon, 
ob der Raum geheizt oder gekühlt werden muss. Im 
Heizmodus lenkt das Gerät die Luft mit zwei Lamellen 
nach unten (vertikaler Luftstrom), im Kühlmodus 
nach oben (Deckenluftstrom).

Durch diese beiden Luftstrompro'le vermeidet 
Stylish Zugluft und sorgt für stabilere, komfortablere 
Raumtemperaturen. 

Weiß Silber Blackwood Schwarz
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Frische, saubere Luft 
Stylish sorgt mit der Flash Streamer Technologie 
von DAIKIN für beste Raumluftqualität, indem das 
gesundheitsfördernde System Partikel, Allergene und 
Gerüche beseitigt. 

Stabile Raum temperaturen 
Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor von 
Stylish erkennt die Temperatur von Boden und Wänden 
und scha"t so ein noch komfortableres Raumklima. 

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur 
mittels intelligentem Thermo- und Bewegungs sensor 
wird die Luft zunächst gleichmäßig verteilt und 
anschließend mit einem passenden Luftstrompro'l 
warme bzw. kalte Luft in die entsprechenden Be-
reiche geleitet. 

Anpassung der  
Luftfeuchtigkeit
Komfort hängt nicht nur von der Raumluftqualität 
oder -temperatur, sondern auch von der Luftfeuch-
tigkeit ab. Über verschiedene Einstellungen passt 
Stylish Lüfter und Verdichter automatisch an, um 
die Raumtemperatur und -feuchtigkeit optimal 
auszubalancieren. 

Geräuscharmer Betrieb 
Der neue und optimierte Lüfter von Stylish bietet 
einen optimierten Luftstrom für mehr Energie-
e!zienz und einen geräuscharmen Betrieb – 
 entwickelt speziell für das kompakte Wandgerät. 

Der neue Lüfter sorgt für gleichmäßige Schallabstrahlung und ein  

geringes Betriebsgeräusch. 

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt die Raum-

ober(äche in )* Quadrate, um ihre Temperatur genau zu bestimmen. 

Funktional und elegant 
für jede Raumgestaltung

Argue Cards

Die innovativen Technologien von DAIKIN 
machen Stylish zu einem leistungsstarken, 
zuverlässigen Wandgerät.

Patentierte  
Flash Streamer 
Technologie
 
Die Streamer Tech-
nologie von DAIKIN 
inaktiviert mehr als 
99,9 % der neu- 
artigen Coronaviren 
(SARS-CoV-2).
Exakte Testbedingungen:  
vgl. Seite 41 Fußnote 13
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E!zienzdaten FTXA + RXA "#AW/BS/BB/BT 
+ "#A

"$AW/BS/BB/BT 
+ "$A

%$AW/BS/BB/BT 
+ %$A

&"AW/BS/BB/BT 
+ &"B

$#AW/BS/BB/BT 
+ $#B 

Kühlleistung Nom. kW

Nur Multi-Split-
Betrieb möglich

!,"" !,#" $,%" %,! #,"
Heizleistung Nom. kW !,#" !,&" %,"" #,% #,&
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW ",%$ ",#' ",(& ),"# ),$'

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

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

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

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

Nominale E+zienz EER %,(" %,%' %,$( $,** $,'&
COP #,"" #,"" %,"% %,)! %

Innengerät CTXA!"AW/BS/BB/BT FTXA#$AW/BS/BB/BT FTXA#"AW/BS/BB/BT FTXA%"AW/BS/BB/BT FTXA&#AW/BS/BB/BT FTXA"$AW/BS/BB/BT
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm !*# x (*& x )&*
Gewicht Gerät kg )!
Ventilator – 
Luftstromvolumen

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

Luft-lter Typ Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) #( #( #( '" '" '"
Schalldruckpegel Kühlung Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb dB(A) $* / $! / !# / )* %" / $$ / !# / )* %) / $$ / !# / )* %# / $( / !* /!) %' / $* / $) / !%
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC%''A#&

Außengerät RXA "#A "$A %$A &"B $#B
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur Multi-Split-
Betrieb möglich

##" x ('# x !&# ($% x &(" x $($
Gewicht Gerät kg $! #"
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) #* #* ') '!
Schalldruckpegel Kühlung 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 / Gas AD mm ' / )" ' / )!
Leitungslänge Max. AG – IG m !" $"

System vorgefüllt 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- 

* Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

ARC*))A,0

C/FTXA-AW/BS/BB/BT

RXA-A/B

R-32 Wandgerät Stylish

Verfügbar in * Farben:  
Schwarz, Weiß, Silber und Blackwood

 # Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede  
Raumgestaltung einfügt

 # Einstufung A+++ für Heizen und Kühlen 
 # Höhere Energiee!zienz und niedrigere Umweltbelastung  
dank Kältemittel R-+- 

 # Neue Technologien für ideale Raumtemperaturen 
 # Geräuscharm durch verbesserten Lüfter 
 # Einfache Regelung über Online-Controller 
 # Flash Streamer* für frische, gesunde Raumluft

Erhältlich in vier Gehäusefarben: Weiß (-AW), Silber (-BS), 
Schwarz (-BB) und Blackwood (-BT)

C/FTXA-AW/BS/BB/BT + RXA-A/B
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