Energieeffiziente Raumlufttechnik (RLT)
erzeugt globales Klima

Ausgefeilte Luft- und Kälteanlagen im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
®

Michael Mewes, Gesamtbauleiter

Hinter den Fassaden der ungewöhnlichen Wissensund Erlebniswelt steckt eines der weltweit innovativsten Energiekonzepte, die je für ein Gebäude
um gesetzt wurden. Das ausgefeilte System aus
haustechnischen Klima- und Kälteanlagen installierten
die Spezialisten von Cofely Deutschland. Von außen

erinnert das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost an
ein Schiff, mit dem man auf die Reise gehen kann –
eine Reise durch die unterschiedlichen Klimazonen
dieser Erde. Die Besucher reisen immer entlang des
8. östlichen Längengrads, durch acht Länder und ihre
unterschiedlichen Klimate.
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Luft/Wasser-Wärmepumpe WATERSTAGE®

Wärmepumpen sind eine energieefﬁziente und umweltfreundliche Heiztechnik.
Sie besitzen einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Öl- oder
Gasheizungen und arbeiten dadurch sparsamer. Wärmepumpen nutzen
Umweltenergie - eine zukunftssichere, natürliche Wärmequelle.
Ob heißes Badewasser oder behagliche Wohnwärme, WATERSTAGE®-Wärmepumpen
stellen eine verlässliche, efﬁziente und umweltschonende Lösung zur
Beheizung von Wohngebäuden dar.

Gesamtlösungen für Raumklima
HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
ENTFEUCHTEN
Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH
Carl-von-Linde-Str. 25, 85748 Garching-Hochbrück, Deutschland
Tel. 089 326 70 - 0, Fax 089 326 70 - 140
de.klima@waltermeier.com, www.waltermeier.com
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EXPERIMENTE MIT DEM WETTER

Gemisch nimmt die Bodentemperaturen
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