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COOL & SMART GMBH: Ludwigshafener Unternehmen ist Spezialist für Split-Klimaanlagen

Lösungen für das perfekte Raumklima

Ludwigshafen. Die perfekte
Raumtemperatur ist nicht nur
in Zeiten von Homeoffice besonders wichtig, sondern immer. Wenn die Räume zu warm
oder zu kalt sind, dann fühlen
wir uns einfach nicht wohl und
sind weniger leistungsstark.
Wer kennt nicht das Problem,
im Sommer nach einer tropischen Nacht aufzuwachen und
sich vollkommen gerädert zu
fühlen? Oder in der Übergangszeit braucht die Heizung länger,
um warm zu werden. Dann
muss der Zwiebellook auch zu
Hause
herhalten.
Abhilfe
schafft hierbei die Firma Cool &
Smart GmbH, denn wie der
Name es bereits verrät, bietet
das Ludwigshafener Unternehmen intelliegente Lösungen für
das perfekte Raumklima.
Unser Klima verändert sich
bewiesenermaßen. Dies hat zur
Folge, dass die Sommer und
auch die Winter in der Region
wärmer werden als in der Vergangenheit. Im Sommer steigt
also nicht nur die Außentemperatur, sondern auch die in den
Innenräumen. Durch den Einsatz von Klimaanlagen können
wir der Luft Feuchtigkeit entziehen und gleichzeitig die Räume
kühlen. Als Fachbetrieb hat sich
die Cool & Smart GmbH ausschließlich auf Split-Klimaanlagen spezialisiert. Diese Spezialisierung hat zur Folge, dass die
zertifizierten Mitarbeiter diese
Premiumgeräte dank jahrelanger Erfahrung in- und auswendig kennen, auf das passende
Spezialwerkzeug zurückgreifen
können und so eine fachgerechte Montage sowie Wartung ga-

rantiert sind. Zudem sind die
Experten auf dem neuesten
Stand, gerade was Innovationen betrifft.

Premium-Qualität
„Wir setzten auf Premium-Klimaanlagen mit Premiumservice, damit sich unsere Kunden
mit ihren Geräten dauerhaft
wohlfühlen können“, sagt Geschäftsführer Sascha Schalk. So
reagiert das hoch motivierte
Team schnellstmöglich auf Anfragen und setzt auf Termintreue sowie auf höchste Qualitätsansprüche, was die Geräte,
Materialien und Dienstleistungen betrifft. Beim Kunden zu
Hause findet eine ausführliche
Beratung statt, der stets eine individuell geplante Premium-Lösung folgt. Dabei werden auch
optische Aspekte nicht vernachlässigt, so sorgen Spezialverkleidungen für Außengeräte
und formschöne Kabelkanäle,
die auch farblich angepasst
werden können, für eine ansprechende Optik.
Um besonders effektiv und
zeitsparend beim Kunden zu arbeiten, werden alle Arbeitsschritte, die vorbereitet werden
können, vorbereitet. Dank diesem Vorgehen beanspruchen
die Spezialisten der Cool &
Smart GmbH weniger Zeit, verursachen weniger Lärm und
Schmutz – wobei eine Endreinigung nach der Montage für sie
selbstverständlich ist. Ist die
Split-Klimaanlage angebracht,
erfolgt eine fachgerechte Einweisung. Und wenn es doch mal
Probleme gibt, hat Geschäfts-

Die Experten der Cool & Smart GmbH sorgen dafür, dass in unseren Wohnräumen stets die perfekte Temperatur herrscht.
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len – nämlich auch heizen! Die
hochwertigen Split-Klimaanlagen funktionieren nach dem
Wärmepumpenprinzip. Hierbei
wird ein kleiner Teil elektrischer Energie (Strom) investiert, um den Motor der Wärmepumpe in Gang zu setzten. Für
den Rest wird Energie aus der
Umgebungsluft genutzt. So
kann man in kürzester Zeit warme Räume genießen und zeitgleich wird sogar die Luft gefiltert.
Auch was das Thema Umweltfreundlichkeit angeht, sind
Split-Klimaanlagen – dank des
Wärmepumpenprinzips – gut
aufgestellt. Einzig die verwenBequem Heizen
deten Kältemittel sind für die
Aber mit einer Split-Klimaanla- Umwelt schädlich. Um einen
ge kann man mehr als nur küh- Austritt dieser vorzubeugen,
führer Sascha Schalk auf der
Firmenhomepage hilfreiche Erklärvideos – etwa zur Bedienung – bereitgestellt, die bei
Unklarheiten
weiterhelfen.
Oder ein Mitarbeiter kommt
vorbei und sieht sich das Problem an.
Split-Klimaanlagen sind zwar
in der Anschaffung teurer als
günstige Geräte, etwa aus dem
Baumarkt, jedoch zeichnen sie
sich durch ihre Langlebigkeit
aus. Und über die Jahre rechnet
es sich, mehr Geld in eine Premium-Klimaanlage investiert
zu haben.

führen die zertifizierten Fachkräfte zwei Dichtigkeitsprüfungen durch. So wird diese Gefahr
auf ein Minimum reduziert. Da
der Prozentsatz an erneuerbaren Energien in Zukunft weiter
zunehmen wird, braucht niemand ein schlechtes Gewissen
zu haben, wenn er eine Klimaanlage einsetzt.
Ausführliche Informationen
zu den verschiedenen Möglichkeiten geben die Experten der
Cool & Smart GmbH.
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