Product Fiche

PRODUKTDATENBLATT
The basic information

Grundlegende
Informationen
Model: KSTI-18F/M/50
INT R32，KSTI 18F/50 EXT R32

;

Manufacturer
/ Address:INT
Model:
KSTI-18F/M/50
R32,
EXTCABALLERO
R32
B&F,
S.L.KSTI
- AV.18F/50
ALCALDE
16 - 50014
ZARAGOZA (SPAIN)
；
Herstelleradresse:
Sound power level (indoor unit / outdoor unit): 58/63 dB(A);
Refrigerant:
R32 (Inneneinheit/Außeneinheit):
;
Schallleistungspegel
58/63 dB(A)
Refrigerant leakage
Kältemittel:
R32 contributes to climate change. Refrigerant with lower global
warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a
Austretendes Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Ein Kältemittel mit
refrigerant with
higher GWP, if leaked
to trägt
the atmosphere.
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warming would be 675 times higher than 1 kg of CO 2, over a period of 100
der Effekt auf die globale Erwärmung 675 Mal höher als 1 kg CO2 in
years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble
einem Zeitraum von 100 Jahren ist. Greifen Sie niemals selbst in den Kälthe product
yourself
and always
ask
a professional.
tekreislauf
ein
und bauen
Sie das
Produkt
nicht selbst auseinander. Holen
Sie sich stets den Rat eines Fachbetriebs.

Cooling mode

Kühlmodus

6.1
;
SEER:
SEER: 6,1
Energy efficiency class: A++ ;
Energie effizienz Klasse: A++
kW;
Pdesignc:
4.6
Leistung: 4,6 kW
Energy consumption 264 kWh per year, based on standard test results.
Energieverbrauch von 264 kWh pro Jahr auf Basis von StandardtestActual energy consumption will depend on how the appliance is used and
ergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt vom Gebrauch
where
it is located. des Geräts ab.
und
Installationsort

Heizmodus
Heating mode

Typ: Wärmer/Kälter;
Type: 5,1/4,0Warmer/Average
;
SCOP:
SCOP:
5.1/4.0
Energieeffizienzklasse: A+++/A+ ;
Energy efficiency class: A+++/A+
;
Leistung: 3,6/3,6 kW
Pdesignh:
3.6/3.6
kW;
Energieverbrauch 988/1260 pro Jahr auf Basis von
Energy consumption 988/1260
kWh per year, based on standard test
Standardtestergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt vom
results. Actual
energy consumption
will depend
Gebrauch
und Installationsort
des Geräts
ab. on how the appliance is
used and where it is located.
Die Zusatzheizleistung für die Berechnung des SCOP-Werts bei ReferenzThe back up heating capacity for
calculation
of SCOP at reference design
Konstruktionsbedingungen:
0/0,3
kW
condition: 0/0.3 kW.
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