
DAIKIN Perfera 

• Es Praktisch nicht zu hören: das Gerät ist so leise im Betrieb, dass Sie meist nicht bemerken 
werden, dass es da ist. 

• Attraktives, schlankes Design, fügt sich perfekt in jedes Interieur. 

• Frische und saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von DAIKIN. Tief einatmen 
und das perfekte Klima genießen. 

• Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, 
jederzeit. 

• Der Intelligente Bewegungssensor für 2 Bereiche bemerkt Ihre Anwesenheit im Raum und 
schützt Sie vor direkter Zugluft. 

• Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit und 
einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln. Und sie gehört zum Lieferumfang. 

 

Technik für Ihren Komfort 

Der 2-Zonen-Bewegungssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den 
Luftstrom optimal aus. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, 
wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet. Mit äußerst niedrigen 
Schallpegeln von bis zu 19 dB(A) werden Sie dieses Gerät kaum hören und es wird schon bald zum 
angenehmsten Mitbewohner, den Sie jemals erleben werden. 

 

Effizienz bis zu A+++ 

Die DAIKIN Perfera schafft ein komfortables Raumklima und das mit ausgezeichneten 
Energieeffizienzwerten. 

Saisonale Effizienz vermittelt eine realistischere Vorstellung, wie effizient eine Klimaanlage über die 
gesamte Heiz- und Kühlsaison arbeitet. Die DAIKIN Comfora erreicht durch das R-32-Kältemittel die 
Energieeffizienzklasse A+++ im Kühl- und Heizbetrieb. 

 

Produkteigenschaften 

Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist. 

Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen 
Aufenthaltsort der Person gerichtet; Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch 
auf die Energiespareinstellungen um. 

Online-Regler: Regeln Ihres Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk 
oder Internet 

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 Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie 
und integrierter Intelligenz. 

Sauberere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin: Sie können ohne Sorgen über 
verunreinigte tief einatmen 

Schlanke, unaufdringliche Klimaanlage, die zu den europäischen Sensibilitäten hinsichtlich der 
Innengestaltung passt 

Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit 
der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert 

 



 


