
MONTAGEGUIDE 



Ihr kompetenter Partner in Sachen Wohlfühlklima! 
 

Zuverlä ssigkeit, hohe Quälitä t sowie eine individuelle Betreuung zeichnen uns äls professionellen Pärtner äus. 

Durch unsere längjä hrige Erfährung sind wir fu r Firmen- äls äuch fu r Privätkunden der ideäle Ansprechpärtner 

– von der Besichtigung bis zur Montäge und Wärtung Ihrer Klimäänläge. 

Jeder Räum stellt ändere Anforderungen än Klimägerä te. Doch äuch jeder Kunde hät individuelle Wu nsche – 

vom gemu tlichen Wohnzimmer bis hin zum optimäl geku hlten Serverräum. Zusä tzlich ist die Nutzung der 

Rä umlichkeit ein wichtiger Fäktor fu r Ihre Gerä teäuswähl. Gerne  beräten wir Sie bei einem kostenlosen 

Besichtigungstermin vor Ort! Rufen Sie gleich bei uns än—wir freuen uns äuf Ihren Anruf! 

www.klimaanlage.at 



Die Montage einer Klimaanlage! 
 

Unser Motto: Professionell – räsch – säuber 
 

Im Vorfeld der eigentlichen Montäge und Inställätion, die im Anschluss beschrieben werden, 

findet ein kostenloses und perso nliches Berätungsgesprä ch stätt. Wir besuchen Sie zu Häuse, 

erärbeiten mit Ihnen gemeinsäm einen individuellen Lo sungsvorschläg— genäu 

zugeschnitten äuf Ihre Bedu rfnisse.  

Ist älles äbgeklä rt känn´s los gehen: es beginnt die Montäge bzw. Inställätion des 

Klimägerä tes! 

 

Im Folgenden häben wir fu r Sie den Inställätionsvorgäng eines Split-Klimägerä ts 

zusämmengefässt. So ko nnen Sie sich einen ersten Eindruck verschäffen, wie die Arbeiten in 

Ihren Rä umen äbläufen werden – äls Beispiel dient hier ein Split-Klimägerä t, däs Verfähren 

ist äber bei jedem Split– oder Multisplit-Klimägerä t nähezu identisch. 



Die 9 Punkte einer Montage 
 

Fächmä nnische Montäge—sicher und kompetent 
 

Klimäänlägen erzeugen ein gleichmä ßiges, ängenehmes Räumklimä, däss fu r Mensch und Tier von cä. 22°C und rund 50 

Prozent relätiver Luftfeuchte liegt. Grundvoräussetzung däfu r ist äber, däss die Klimäänläge richtig montiert wurde.  Und 

hier kommen wir ins Spiel—wir sorgen fu r Ihr Wohlfu hlklimä! 

Im Vorfeld wird mit den Kunden älle Detäils äbgesprochen und die Positionen der Klimäänlägen nochmäl klär gestellt. Ist 

älles geklä rt, känn´s äuch schon losgehen! 



Punkt 1 
 

Wir mo gen´s säuber! 
 

Wir liefern die Klimäänläge direkt zu Ihnen näch Häuse und bereiten älles fu r die Montäge und Inställätion vor.  

Alle Rä ume in denen geärbeitet wird, werden mit einer Schutzfolie äusgelegt, um Beschä digungen äm Boden und 
Verschmutzungen zu vermeiden. Angefängen von der Häustu re bis zu den erforderlichen Rä umlichkeiten (Wohnzimmer, 
Schläfzimmer, Dächgeschoss, Bu ro, Gästronomie etc...). Wir wollen Ihr Zuhäuse so verlässen wie wir es vorgefunden 
häben..... nur klimätisiert! 
 



Punkt 2 
 

Orgänisätion ist älles! 
 

Jetzt erfolgt die Vorbereitung fu r die Inställätion des Innengerä tes. 

Hier wird bestimmt wo der Innenteil montiert wird. Es wird die Konsole 
(Grundplätte) von der Klimäänläge entfernt und äls Vorläge benutzt, um den 
Ständort äuf den mm genäu bestimmen zu ko nnen. Hier werden die Punkte fu r die 
Bohrungen än der Wänd märkiert. Die Grundplätte wird mittels Schräuben / Du beln 
än der Wänd befestigt. 

Fu r die Befestigung äuf Rigipsplät-
ten verwenden wir spezielle Gips-
kärtondu beln dämit eine sichere 
Befestigung gewä hrleistet werden 
känn! 



Punkt 3 
 

Der Durchbruch 
 

Durch die Wänd wird vom Monteur ein Loch gebohrt, um die Verbindung zwischen Innen- und Außergerä t zu 
fixieren. Diese werden mittels Schlägbohrmäschine gebohrt (bei Hohllochziegel selbstverstä ndlich ohne 
Schläg!) und  es wird immer  mit Stäubäbsäugung geärbeitet.  

Wir ko nnen Dänk moderner Gerä te und Werkzeuge fäst zu 100 % stäubfrei ärbeiten. Wir entwickeln uns 
stä ndig weiter und versuchen den Kundenservice mit Technik und Know-How stä ndig zu verbessern. 



Punkt 4 
 

Verlegung der Leitungen 
 

Näch der Montäge des Außengerä tes werden die Kä ltemittelrohrleitungen sowie die 

Elektroverbindungsleitungen zwischen Außen- und Innengerä t und däs Kondensätrohr äuf die pässende Lä nge 

zugeschnitten. Sä mtliche Leitungen werden fächgerecht in einem Käbelkänäl oder äuf Wunsch äuch Unterputz 

fixiert. 

Der Käbelkänäl känn äuf Grund einer Speziälzänge immer stäubfrei geschnitten werden. 

Wir verwenden äusschließlich 
Kondensätrohre und keine 
Schlä uche! 

Wir legen auf höchste  
Sicherheit Wert!  

Däher verwenden wir äusschließlich 
vorängefertigte Kupferleitungen.  

Ihre Vorteile: 

 festsitzende Verbindung 

 Lo tärbeiten entfällen 

 keine Kupferspä ne 

 Aufbo rdeln der Rohre ist nicht mehr 
notwendig 

 keine Beschä digung der Isolierung durch 
Lo tflämme 



Punkt 5 
 

Auf den Punkt 
 

Däs Innengerä t wird än der Grundplätte befestigt und die Verbindungsleitungen werden ängeschlossen. Auf 

däs vorher än der Innenwänd fixierte Befestigungsblech wird däs Innengerä t eingehä ngt und die 

Verbindungsleitungen (Kä ltemittel, Elektro und Kondensät) ängeschlossen. 

Hier ärbeiten wir immer mit „Sämt“-
Händschuhen um keine Fingeräbdru cke 
oder Verschmutzungen äuf dem Gerä t 
zu hinterlässen! 



Punkt 6 
 

Wo soll däs Außengerä t hin? 
 

Die Montäge des Außengerä tes erfolgt meist än der Häuswänd. Je näch Aufstellungsmo glichkeit ist die 

Plätzierung äuf dem Däch oder än einer geeigneten Bodenflä che ebenso mo glich. Fu r unsere 

schwindelfreien Monteure älles kein Problem! 

 

Näch dem Wänddurchbruch werden die Montägekonsolen fu r däs Außengerä t mit Schräuben und Bu geln 

än der Wänd befestigt. Sie sorgen fu r den sicheren Ständ des Außengerä tes. 



Punkt 7 
 

Dräußen geht´s rund 
 

Auf der Montägekonsole wird däs Außengerä t äufgestellt, justiert und fixiert. Auch beim Außengerä t werden in 

Folge älle Verbindungsleitungen ängeschlossen.  Es erfolgt der Anschluss der elektrischen Stromversorgung fu r 

däs Außengerä t, die in einer sepäräten Zuleitung äus einer Stromquelle des Häuses verwendet wird.  



Punkt 8 
 

Der Feinschliff 
 

Wir fu hren vor Inbetriebnähme der Klimäänläge noch eine Druckprobe mit Stickstoff äuf Dichtheit der 

Rohrleitungen durch. Mit einer Väkuumpumpe wird Luft und Feuchtigkeit äus den 

Kä ltemittelrohrleitungen gesogen und däs Kä ltemittel känn einstro men. Däs Kondensätwässer wäs beim 

Innenteil entsteht, wird mittels Kondensätrohr ins Freie verlegt bzw. in einen Abfluss. Der 

Kondensätäbfluss wird mit 3l Wässer äuf Dichtheit u berpru ft. Die Wändbohrung beim Innengerä t wird mit 

einem Brunnen-Schäum äbgedichtet.  



Punkt 9 
 

Der Probeläuf 
 

Nun erfolgt die U berpru fung der einzelnen Funktionen der Split-Klimäänläge.  

Der Filter wird eingesetzt und die Gehä useäbdeckung wird äm Innengerä t wieder montiert. 

 

Zum Abschluss der Montäge wird die Wänddurchbohrung mit Brunnenschäum äbgedichtet. Dänäch er-

folgt die Einschulung zur Händhäbung der Fernbedienung. Selbstverstä ndlich werden sä mtliche Mäteriäl-

reste sowie die Verpäckungen der Klimägerä te von uns entsorgt.  

 

Um Gefä lle zu u berwinden, wird 
eine Kondensätpumpe „versteckt“ 
eingebäut sofern kein nätu rliches 

Gefä lle gegeben ist. 



Und zu guter Letzt´... 
 

It´s the finäl countdown 
 

Der letzte Rundgang mit den Kunden—gerne beantworten unsere Techniker  hier Ihre offenen Fragen! Eine genaue 

Einschulung in die Bedienung des Gerätes ist ein Um und Auf! 

 

 ... und 1, 2, 3 fertig ist Ihre Klimaanlage! 

 

Auch NACH dem Einbau stehen wir für alle Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung! 



Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Die Garantie verlängert sich um 1 Jahr  

 Die Gewa hrleistung erho ht sich von 36 äuf 

60 Monate 

 Erho hte Betriebssicherheit  

 Sie erhälten 10 % Räbätt äuf älle Ersätzteile und 

15 % Räbätt äuf älle Neugerä te 

 Vorbeugung von Sto rungen  

 Verlä ngerung der Lebensdäuer Ihrer Anläge  

 Bessere Ku hlleistung  

 Energieerspärnis durch Leistungsoptimierung  

 Desinfektion der Verdampfereinheit 
 

Schon über die Wartung nachgedacht? 
 

Vorsorgen ist besser äls Nächsorgen 
 

Auch näch dem Einbäu sollen die Klimäänlägen eine optimäle und energieeffiziente 

Ku hlung und Heizung gewä hrleisten. Um optimäle Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es 

sich jä hrlich eine Wärtung durchfu hren zu lässen. Nicht nur, däss die Klimäänlägen 

durch eine regelmä ßige und professionelle Wärtung eine lä ngere Lebensdäuer 

äufweisen, die Ku hl- und Heizleistung bleibt quälitätiv hochwertig und die Energiekosten 

ko nnen däuerhäft niedrig gehälten werden. Frägen Sie bei uns än – wir mächen Ihnen ein 

gu nstiges Angebot.  



Innengeräte 

 Den Montägeort so wä hlen, däss die geku hlte Luft den Räum gleichmä ßig 
durchstro men känn 

 Plätzierung in unmittelbärer Nä he von Sitz- bzw. Arbeitsplä tzen wegen 
sto render Luftstro mung vermeiden 

 Aufstellung nicht in der Nä he von Wä rmequellen  

 Bei Deckenmontägen därf der Luftstrom nicht durch querstehende 
Bälken, Unterzu ge oder Leuchten gesto rt werden  

 Kondenswässeräbleitung bei fix inställierten Gerä ten beächten 

Tipps für die Installation von Klimaanlagen 

Außengeräte 

 Wichtig däbei ist, däss Nächbärn nicht durch 
Luftstro mungen und Gerä usche gesto rt werden 

 Aufstellungsort mit stärker Stäubentwicklung 
meiden. 

 Luftbläsrichtung soll mit Häuptwindrichtung 
u bereinstimmen  

 Beho rdenvorschriften beächten (Fässäden!)  

 Näch Mo glichkeit än Orten ohne direkte 
Sonneneinstrählung montieren (z.B. Nordseite) 



Sparsamer Betrieb 

 
Die Räumtemperätur soll im Ku hlbetrieb 

zwischen 24 und 28 Gräd Celsius beträgen.  

 

Faustregel:  

Die Temperätur im Räum soll mäx. 6 Gräd 

Celsius  unter der Außentemperätur liegen. 

Dies gilt im u brigen äuch fu r Autos! 

 

 Luftfilter in regelmä ßigen Abstä nden äuf 

Verschmutzung kontrollieren, wenn 

notwendig reinigen bzw. äustäuschen. 

 Fenster mu ssen beim Betrieb von 

Klimägerä ten geschlossen bleiben! 

 Lufteintritts- und Austrittso ffnungen nicht 

äbdecken! 

 Grundsä tzlich sollte vor der 

Dimensionierung eines Klimägerä tes gepru ft 

werden, ob nicht durch eine Verbesserung 

der Wä rmedä mmung (zB Dächwohnungen) 

oder Beschättung (große Gläsflä chen) voräb 

die Ku hlleistung reduziert werden känn. 

Faktoren, die die Geräteleistung bestimmen: 

 Räumvolumen 

 Wä rmedä mmung der Außenwä nde, Decken und 

Fenster  

 Gläsflä chenänteil und Beschättungsmo glichkeiten  

 Anzähl der Personen im Räum  

 Wä rmequellen im Räum (Lämpe, Computer, ...)  

 Orientierung näch Himmelsrichtungen  

 Wä rmespeichervermo gen des Bäuko rpers 

Ideäler Einsätzbereich fu r Klimägerä te 
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Montagebeispiele 
 

Hier häben wir Ihnen einige Montägebeispiele zusämmengestellt. 

Die Mo glichkeiten der Montägeärten sind nähezu grenzenlos! 









Unser Teäm besteht äus erfährenen 

Mitärbeitern der Klimä-Bränche mit 

jährelänger erfolgreicher Tä tigkeit. 

Wir sind Speziälisten äuf dem Gebiet 

der Klimätechnik, äuf die richtige 

Auslegung und fächgerechte Montäge 

Ihrer Klimäänläge wird ällerho chster 

Wert gelegt.  

Unsere MitärbeiterInnen bieten 

quälitätiv nur die hochwertigsten Klimäprodukte än. 

Unser Sortiment reicht von dem mobilen Klimägerä t, 

dem Split-Klimägerä t, der Multisplit-Klimäänläge, 

dem VRF-Klimäsystem bis zu Wä rmepumpen und 

Prä zisions-Klimäschrä nken.  

 

Außerdem stehen Ihnen unsere 

zuvorkommenden und kompetenten 

MitärbeiterInnen jederzeit gerne zur 

Verfu gung.  

Fu r Frägen zu unserem Unternehmen 

oder unseren Services kontäktieren 

Sie bitte unsere Mitärbeiter. Egäl ob 

Sie eine neue Klimäänläge plänen, 

eine Adäptierung bei ihrer 

bestehenden Klimäänläge vornehmen mo chten oder 

eine Wärtungsinspektion beno tigen, wir häben däs 

Richtige fu r Sie zu erschwinglichen Preisen. Däs Ziel 

von Climätec Bädisch ist es, Ihnen einen freundlichen, 

ängemessenen, professionellen und erstklässigen 

Service zu bieten 

Wir über uns 
 

 

ERWIN BADISCH  

CEO 



Lassen Sie sich von uns beraten! 
 

Wir nehmen uns fu r Sie Zeit! 

 
Wir  beräten Sie gerne, dämit Sie äuch die richtige Entscheidung treffen! 

Jetzt änrufen und kostenlosen Besichtigungstermin vereinbären unter  
 

Tel.: +43 2236 / 374 002 

 

 www.klimaanlage.at  
 

oder per Mäil än office@klimaanlage.at 
 

                                          

                                  Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 



Kostenlose Servicehotline 
02236 / 374002  

www.klimaanlage.at 

Zentrale: 
7311 Neckenmarkt, Lange Zeile 54 
 
Zweigstelle: 
2351 Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Str. 9, Obj.M30 
 
Tel.: 02236 / 374 002 
Fax:  02236 / 374 002 40 
office@klimaanlage.at 


