
Einzigartige Wohnraum-Klimaanlage von Toshiba 
bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Januar 2022 - Unterschleißheim, Deutschland: HAORI - eine Wohnraum-Klimaanlage, die durch ihr atemberaubendes Design, erstklassi-
ge Effizienz, geringe Geräuschentwicklung und gute Luftqualität überzeugt im November 2020 - London, Vereinigtes Königreich: Toshiba 
ist ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten und leistungsstarken HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) für Privat- 
und Geschäftsgebäude. Bei der Ästhetik von Wohnraum-Klimaanlagen setzt das Unternehmen nun ganz neue Maßstäbe. Das innovative 
HAORI-Innengerät ist weit mehr als eine einfache Klimaanlage. Es fügt sich als ansprechendes und elegantes Extra harmonisch in jede 
Einrichtung ein. Es beweist, dass ein technologisch anspruchsvolles Produkt nicht zwingend aus einem oft billig wirkenden Kunststoff 
gefertigt sein muss.

Ob modern, verspielt, lässig, luxuriös, elegant oder retro - jeder Raum erhält durch ein HAORI-Innengerät eine ganz besondere Note. 
Über den schlanken Korpus in seiner einzigartigen, geschwungenen Form spannt sich eine hochwertige Textilbahn, die nicht nur in zahl-
reichen Standardfarben und einigen Sonderdesigns erhältlich ist, sondern auch individuelle Gestaltungmöglichkeiten bietet. Aus dem 
mitgelieferten Stoffmusterset können Besitzer eines HAORI-Systems einfach ihren Lieblingsstoff und ihr Lieblingsmuster auswählen und 
anschließend einen Schneider damit beauftragen, den Bezug anzufertigen. Dadurch kann das HAORI-Innengerät perfekt auf die anderen 
textilen Raumelemente wie Sofas, Teppiche, Vorhänge, Sessel und Bettwäsche abgestimmt werden und es entsteht eine gemütliche, 
wohnliche Atmosphäre.

Durch das patentierte Konzept von Toshiba lässt sich das HAORI-Innengerät sehr einfach umgestalten: Mit wenigen Handgriffen kann ein 
Stoff abgezogen und der nächste befestigt werden. So erhält jede Wohnsituation das gewisse Extra. Das Besondere an dem neuen System 
ist, dass das Klimagerät je nach Auswahl des Stoffes mit dem Hintergrund zu verschmelzen scheint oder aber als besonderes Design-Ele-
ment hervorsticht. Innenarchitekten und Hausbesitzer können sich hier ganz vom Stil der übrigen Einrichtung inspirieren lassen. Sollte ein 
Raum umdekoriert werden, erhält das HAORI-Innengerät einfach ein neues, passendes Outfit. Alles was die Hausbewohner tun müssen, 
ist, einen neuen Stoff auszuwählen und einen neuen Überzug in Auftrag zu geben bzw. selbst einen zu nähen. Schon fügt sich das HAORI 
Innengerät wieder harmonisch in das ästhetische Gesamtkonzept ein.

Doch Toshiba genießt nicht umsonst den Ruf eines weltweit führenden Herstellers von Klimaanlagen. Neben den optischen Vorzügen über-
zeugt das HAORI-System auch durch technische Spitzenleistungen. So wurde das Innengerät sowohl beim Heizen also auch beim Kühlen 
in die Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft. Außerdem kann es nahezu geräuschlos betrieben werden und trägt nachweislich zu einer 
Verbesserung der Raumluftqualität bei.

Durch die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R32 und die Einstufung in die höchste Energieeffizienzklasse ist das HAORI 
System gerade im Teillastbetrieb besonders sparsam: Hier erreicht das Gerät einen SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) von 8,6 und 
einen SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) von 5,1, dies sind absolute Spitzwerte in dieser Kategorie. Darüber hinaus lässt sich 
die Heiz- und Kühlleistung dank der innovativen Rollkolbenkompressor- und Invertertechnologie von Toshiba schnell und einfach ein-
stellen - und das kommt wiederum der Umwelt zugute.

HAORI wurde so konzipiert, dass ein nahezu geräuschloser Betrieb möglich ist. Ist die Quiet“-Funktion am Innengerät aktiviert, sinkt der 
Geräuschpegel auf kaum hörbare 19 dB(A). Damit eignet sich das Gerät besonders gut für Schlafräume. Auch das Außengerät ist mit 
nominal 44 dB(A) eins der leisesten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wird über die App oder die Fernbedienung eine spezielle 
Funktion aktiviert, kann der Geräuschpegel auf nur 37 dB(A) reduziert werden.



Zur Verbesserung der Luftqualität in Wohnräumen wurde das HAORI-System mit einem Ultra-Pure-Filter PM 2.5 von Toshiba ausgestattet. 
Dieser fängt bis zu 94% aller Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 Mikrometern auf. Studien belegen, dass ein direkter Zu-
sammenhang zwischen Atemwegsbeschwerden und der Belastung durch Feinstaubpartikel besteht, da diese auch Bakterien und Viren 
übertragen können. Der im HAORI-System verbaute Plasma-Filter mit Ionisator absorbiert und neutralisiert mit Viren und Bakterien konta-
minierte Feinpartikel und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei.

Durch die leicht zu reinigende Kondensatwanne und die schmutzabweisende und selbstreinigende Magic-Coil-Beschichtung des Wärme-
tauschers ist die hohe Luftqualität auch langfristig sichergestellt. Darüber hinaus ist das HAORI System mit der innovativen HADA-Care-
Technologie ausgestattet, die für eine verbesserte Luftverteilung im Raum sorgt und gleichzeitig den Feuchtigkeitsgehalt der Haut schützt. 
Die Lüftungslamellen können so eingestellt werden, dass ein indirekter Luftstrom entsteht: Die Luft zirkuliert im oberen Bereich des Raums. 
Dadurch wird die Raumtemperatur homogenisiert und der Wohnkomfort steigt.

Das HAORI-System wird mit einer stilvollen Fernbedienung geliefert. Das schlichte schwarze Gehäuse mit gebürsteter Oberfläche passt 
optimal zu dem eleganten Klimagerät. Zu den intuitiv zu bedienenden Funktionen gehören die Power-Select-Funktion und der ECO-Modus, 
die zur Reduzierung der Energiekosten beitragen, sowie die Hi-Power-Funktion für eine schnelle Temperatursenkung oder -erhöhung. Eine 
magnetische Wandhalterung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Dank der werkseitig integrierten WiFi-Moduls kann das HAORI-System über die Toshiba Home AC Control App eingestellt werden. Diese 
wurde um einige neue Funktionen erweitert. So kann der Energieverbrauch mit dieser App überwacht werden. Dank der Kompatibilität 
mit dem Google Home Assistant und den intelligenten Lautsprechern von Amazon Alexa kann das Gerät auch ausschließlich per Sprach-
steuerung bedient werden.

Das Gehäuse des HAORI-Innengeräts lässt sich schnell und einfach an jeder Wand montieren. Unser HAORI-Innengerät ist sowohl für 
Single-Systeme als auch für Multi-Systeme verfügbar.

Weitere Informationen über das ästhetische und leistungsstarke HAORI Klimagerät finden Sie unter www.toshiba-haori.de
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Stoff-Familie Talete

Farbe

  NERO

  AVORIO

  BLU

  ACQUA

Stoff-Familie Beat

Farbe

  OTTICO

  SABBIA

  PESCO

  ACQUA

Stoff-Familie Liverpool

Farbe

MADREPERLA

 GIALLO

 ACQUA

 TIFFANY

 PAVONE

 AZZURRO

 CIPRIA

 ROSA

 RUBINO

 FUXIA

 GRANATA

 RUGGINE

 SABBIA

 LEGNO

 GRIGIO

Stoff-Familie Fifty Shades

Farbe

 NERO

 MADREPERLA

 CORALLO

 PESCO

 GIALLO

 ORO

 CIELO

 H2O MARINA

 LAGUNA

 PIETRA

 ACQUA

 OTTANIO

 OLTREMARE

 BLU

 ARGILLA

 CHARTREUSE

 ROSSO

 SABBIA

 BORDEAUXDie Darstellung auf Papier der Farb-Optionen der 
verschiedenen Stoffe ist nicht farbtreu.

Übersicht - Alle verfügbaren Stoff-Bezüge



Über Toshiba
Seit fast 70 Jahren produziert Toshiba erstklassige Klimasysteme und ist insbesondere für hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit 
der Produkte sowie ausgezeichneten Kundenservice bekannt. In Deutschland werden Toshiba Klimasysteme exklusiv von der Beijer Ref 
Deutschland GmbH vertrieben. Für die Gesamtleistung des Unternehmens hat Toshiba Klimasysteme, Beijer Ref Deutschland GmbH, 2017 
den Vertrauenspreis der Lüftungs-, Klima- und Kältebranche erhalten.

TOSHIBA Klimasysteme & Wärmepumpen Beijer Ref Deutschland GmbH
Ohmstr. 4
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 (0) 89 / 37 06 75 60
info@Toshiba-HVAC.de
www.toshiba-klima-waerme.de

TOSHIBA AIR CONDITIONING
. .
www.toshiba-carrier.co.jp/global
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