
DAIKIN Comfora 

• Mit äußerst niedrigen Schallpegeln von bis zu 19 dB(A) werden Sie dieses Gerät kaum 

hören. 

• Reinigung der Luft durch antibakteriellen Partikelfilter mit Silber. Erfasst werden Allergene 

wie Pollen und Hausstaubmilben 

• Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem 

beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet; behalten Sie den 

Energieverbrauch im Auge. 

• Das platzsparende und zeitgemäße Design fügt sich unauffällig in jede Raumgestaltung 

ein. 

• Höchste Effizienz mit klimaschonendem Kältemittel R-32. 

Hoher Komfort 

Der integrierte Silberallergen- und Luftfilter sorgt für saubere Luft. So gehören Blütenpollen oder 

Staubmilben der Vergangenheit an. Dank des sogenannten 3D-Auto-Swings werden vertikale 

und horizontale Luftströme kombiniert. Die Luftströme zirkulieren so bis in alle Ecken auch 

größerer Räume und es wird ein angenehmes Raumklima geschaffen. 

 

 

 



 

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Das preisgünstige unter den R-32 Wandgeräten, das sich trotzdem sehen lassen kann. Denn es 

passt sich aufgrund des harmonischen Gehäusedesigns in jedes Umfeld ein und ist dabei auch 

noch für Multi-Anwendungen geeignet. 

Produkteigenschaften 

• Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass 

es da ist. 

• Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine 

App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren 

Energieverbrauch 

• Silver allergen removal and air purifying filter captures allergens such as pollen to ensure 

a steady supply of clean air 

• Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes 

kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume 

zirkuliert 

• Die kompakten Abmessungen des Geräts machen es ideal für Renovierungsprojekte, 

besonders für eine Installation über der Tür 

• Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die 

Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz 

sinkt der Energieverbrauch unmittelbar. 

• Saisonale Effizienzwerte von bis A++ im Kühl- und Heizbetrieb 

• Platzsparendes Wandgerät in zeitgemäßem Design 

 

 



 


