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das ProbleM die lösung Produktauswahl

UnangeneHm warme arbeitstempe-

ratUren

scHnell benötigte KlimaKlösUng

begrenzter platz 

geringer geräUscHpegel

geräte, die innerHalb eines tages 

installiert werden Können

geräUscHarme arbeitsweise

KompaKte baUart

cool clima split-Klimaanlagen

7,5 Kw leistUng

einfacH installation

HoHe effizienz dUrcH 1459m³/H 

lUftbewegUng
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oPtiMale ergebnisse: 
Mietkälte von iCs Cool energy
besteht den labortest

—›  Case study, kliMateChnik für eventkühlung

damit die auswertung von jährlich über 450 mil-

lionen klinischen tests wie gewohnt fortgesetzt 

werden konnte, wurde dringend die mietkälte von 

ics cool energy benötigt. nur so konnte verhin-

dert werden, dass die mitarbeiter eines labors 

durch steigende außen- und raumtemperaturen 

in ihrer arbeit eingeschränkt und die empfindli-

chen tests unterbrochen werden müssen. 

as vielbeschäftigte team eines labors in einem dia-

gnostikzentrum in deutschland arbeitet nicht nur mit 

empfindlichem equipment, sondern auch auf limitier-

tem platz. als die heißen sommertemperaturen nicht mehr 

von der Klimaanlage vor ort ausgeglichen werden konnten, 

wurde ics cool energy zur Hilfe gerufen. aufgrund der ge-

gebenheiten vor ort musste die benötigte Kältelösung so 

platzsparend und geräuscharm wie möglich sein, damit die 

Konzentration der mitarbeiter nicht gestört werden würde.

nachdem die Kältetechniker der ics cool energy sich über 

die bestmögliche lösung ausgetauscht hatten, wurde eine 

7,5 kw cool clima split-anlage vor ort angebracht. die mo-

bile Klimaanlage arbeitet mit einer besonders geräuscharmen 

technik und hat den entlüfter außerhalb des gebäudes plat-

ziert. für die innenanbringung zeichnet sich das gerät durch 

eine kompakte bauweise aus. 
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OPTIM ALE LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLES PROBLEM

obwohl der anruf des labors die ics cool energy erst am don-

nerstagnachmittag erreicht hatte, waren die ersten Klimageräte 

bereits am montagmorgen in betrieb. auf grund der schnellen in-

stallation wurde der betrieb in dem labor also nicht eingeschränkt.

die mobilen cool clima split-anlagen funktionieren mit einem mit 

wasser betriebenem system, welches nicht nur kostengünstig, 

sondern auch umweltfreundlich arbeitet. außerdem sind die gerä-

te äußerst effizient durch eine hohe luftbewegung von 1450m³/h. 

mit dieser leistungsstarken Kombination sind die Klimaanlagen op-

timal auf die gegebenheiten ausgelegt.

INTERNATIONALE STANDORTE MIT LOKALEM 24/7 
SERVICE

die ics cool energy ist ein internationales Unternehmen, das 

durch ihre vielen standorte einen lokalen service mit schneller 

antwort bei einem Hilferuf ermöglichen kann. das Unternehmen 

bietet die größte mietflotte im Kälte- und Klimabereich an. Hier 

sind hier die mobilen Kältelösungen besonders gefragt. denn sie 

eignen sich nicht nur als kurzfristige lösung, sondern werden oft 

auch für einen längeren einsatz zur termperaturkontrolle genutzt 

- etwa dort, wo eine permanentlösung nicht möglich ist. dies 

kommt oft in gemieteten büros, events oder älteren gebäuden 

vor.
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