
Je kühler der Ort ist, an dem
ein Kühl- oder Gefrierschrank
steht, umso weniger Energie
verbraucht er. Die Hersteller
geben Klimaklassen vor – und
damit Umgebungstemperatu-
ren, für diesich die Geräte eig-
nen. SN steht für subnormal
und für eine Raumtemperatur
von zehn bis 32 Grad, erklärt
der VerbraucherzentraleBun-
desverband.Nwienormalum-
fasst16bis32Grad,STfürsub-
tropisch 18 bis 38 Grad. In tro-
pischen Umständen, abge-
kürzt mit T, herrschen 18 bis
43 Grad in der Umgebung.
Dasbedeutet: WereinGefrier-
gerät oder einen Kühlschrank
in seinem Keller aufstellen
will, braucht Modelle der Kli-
maklassen N oder SN.   dpa
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Subnormal bis tropisch
Kühlschränke haben Klimaklassen

Wenn Heizkostenersparnis,
umweltschonende Wärmeer-
zeugung und hoher Wohn-
komfort gewünscht werden,
ist die Wärmepumpe, wie sie
die Firma Cobobes aus Eutin
anbietet,erste Wahl.DieEner-
gie, die eine Wärmepumpe
nutzt, stellt die Umwelt unbe-
grenzt und nahezu kostenlos
zur Verfügung. Darüber hi-
naus bieten Wärmepumpen
den Vorteil, dass sie sehr ein-
fach mit weiteren Funktionen
wie etwa einer Wohnungslüf-
tung mit Wärmerückgewin-
nung oder einer sehr sparsa-
menKühlungkombiniert wer-

den können. Das steigert den
Wohnkomfort, spart Energie
und schützt die Gebäudesub-
stanz der Immobilie.

Das vollwertige Heizsystem
benötigt nur einen geringen
Anteil dererforderlichen Wär-
meenergie in Form von Strom.
Dieser wird für den Antrieb
des Verdichters und der Hei-
zungspumpe benötigt. Damit
sindImmobilienbesitzerunab-
hängigvon fossilen Brennstof-
fen und Preisanstiegen durch
Ressourcenverknappung. De-
cken die Wärmepumpen ih-
ren Antriebsstrom aus erneu-
erbaren Quellen wie Wind-

kraft oder Photovoltaik, arbei-
ten sie praktisch emissions-
frei. In Verbindung mit einer
eigenen Photovoltaikanlage
erreicht das System eine opti-
male Eigenstromnutzung.
Dies ist bei der aktuellen Ein-
speisevergütung eine interes-
sante Variante. Mehr zum
Stand der energieeffizienten
Heizsysteme ist in die Bad-
und Energieausstellung der
Firma Cobobes zu erfahren.
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Wärmepumpen sind die Zukunft
Heizen und Kühlen mit der Energie aus der Natur

Für den effizienten Betrieb eines Kühlschrankes muss die Kli-
maklasse – siehe Handbuch – passen.  Foto: blende40-Fotolia


