


Der Klement 
macht’s persönlich – 
ein ernstgemeintes 
Versprechen.
Der Kunde steht im Mittelpunkt – das war schon 
zum Start unseres Unternehmens im Jahr 2006 
Teil der Idee. Vertrauen schaffen, Erfahrung 
nutzen, technisches Wissen und Können für 
das Wohlbefinden unserer Kunden zu 
fokussieren und einzusetzen macht uns heute 
genau so viel Freude wie am Anfang. Und das 
natürlich mit höchstem Qualitätsanspruch. 

Dies spiegelt sich auch in der Auswahl unserer 
Produkte wieder. Mit Daikin als Top-Lieferant 
und den renommierten Marken Toshiba und 
LG im Zulieferersektor setzen wir ausschließlich 
auf Qualitätspartner auf höchstem Level. 
Seit 2012 sind wir HomeComfort-Expert-Partner 
von Daikin und zählen damit zu den führenden 
Spezialisten in der Klimatechnik in der 
Ostregion Österreichs. 

Pioniergeist, gesundes Wachstum, Fleiß, Mut 
und wahrscheinlich auch ein wenig Übermut 
zum Start haben Klima Klement zu dem 
gemacht, was wir heute sind: Ein regionaler 
Partner in Sachen Klima- und Wärmetechnik 
mit regionalen Wurzeln und international 
starken Partnern. 

Wir sind mehr als nur Verkäufer und Monteure, 
wir suchen und finden individuelle Lösungen für 
verschiedene Anforderungen – auf hohem 
Qualitätslevel mit außergewöhnlichem Design. 

Der Klement macht’s persönlich – 
ein Versprechen, das ich als Unternehmer 
auch halte. Und genau das begleitet mein 
Tagwerk: Neue Projekte bringen neue 
Menschen und neue Herausforderungen. 
Und genau darauf freue ich mich. 

Auf ein baldiges Kennenlernen! 

Herzlichst

Ihr Jürgen Klement

Macher und 
Lösungslieferanten 
mit Bestand.
Handwerk ist Gold wert – ein Satz der für uns besonders auf Kundenseite wahr werden muss. 
Werte wie Vertrauen, Qualität, Menschlichkeit und Respekt sind Werte, die den gemeinsamen 
Weg vom Projektstart bis zum Wohlfühlklima begleiten. 

Angefangen bei Kostentransparenz über Zeit- und Produktqualität bis hin zum respektvollen 
Umgang mit dem Gut unserer Kunden – über diesen gesamten Bogen spannt sich unser 
Verständnis von Vertrauen. 

Bei der Auswahl unserer Produktpartner stehen Exklusivität, Qualität und hochwertige 
Produkte ganz oben auf der Kriterienliste. Ergänzt wird diese durch 100-prozentige Liefer- 
und Termintreue, Sauberkeit und Respekt vor dem Gut unserer Kunden. 

Als Unternehmen wissen wir, dass es Menschen sind, die uns stark machen. Firmenintern 
ist es unser Team, welchem wir durch Weiterbildungen ein persönliches Wachsen ermöglichen. 
Unsere Kunden sehen wir als Partner. In alle Richtungen ist es uns wichtig, den Menschen mit 
höchstem Respekt gegenüber zu treten. Sympathie, Freundlichkeit und Humor begleiten uns 
in jeder Sekunde unseres Tuns. 
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Klima Klement – alles aus einer Hand
Ehrliches Engagement für unsere Kunden ist für uns selbstverständlich. Von der Erstbesprechung 
bis zur Fertigstellung eines Projektes zählen für uns Transparenz und höchstes Vertrauen. 

Bereits bei der Beratung vor Ort oder in unserem Schauraum bauen wir keine Luftschlösser, 
sondern suchen nach der optimalen Lösung für die jeweiligen Anforderungen. 

In der Planungsphase stehen wir im engen Kontakt mit unseren Kunden und erstellen neben einem 
transparenten Kostenplan einen genauen Zeitplan. So ist bereits in der Anfangsphase klar, wie lange 
mit Arbeiten zu rechnen ist und welche Kosten dafür anfallen – versteckte Kosten ausgeschlossen.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, nehmen wir vor Ort ein Naturmass und erstellen anhand diesem 
und der gestellten Anforderungen einen Grundrissplan. 

Während der Montage übernehmen wir die volle Verantwortung um die definierten Zeit- und Kostenziele effektiv 
einzuhalten. Dabei stehen die versprochenen Qualitätsstandards und saubere Arbeit natürlich stets im Fokus. 
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Kontinuität, Qualität und Vertrauen sind Werte, 
die wir uns nicht nur auf die Fahnen schreiben, 
sondern die wir täglich leben. Das spiegelt sich 
auch in den Persönlichkeiten unseres Teams 
wieder. Wir lieben was wir tun, darum dürfen 
unsere Kunden Top-Leistungen erwarten, weil 
wir uns selbst die Latte ganz schön hoch legen. 

Hoch legen heißt für uns, dass wir ständig am Ball 
bleiben, entsprechende Fort- und Weiterbildungen 
absolvieren um diesem sprichwörtlichen Ball nicht 
irgendwann hinterherrennen zu müssen. Wachstum 
ist uns besonders - auch als persönliche Entwicklung
für unser Team wichtig, weil wir wissen: Wer rastet, 
der rostet. Und das ist nun mal etwas, was wir 
in unserem Tagesgeschäft so gar nicht 
brauchen können. 

Jeder einzelne von uns genießt die Arbeit 
mit unseren Kunden vor Ort – und genau 
darum haben wir auch größten Respekt davor. 

Das heißt für uns, dass ein guter Auftritt mit 
Höflichkeit und dem Achten des Guts des 
Anderen beginnt. 

Eben: 
Wir lassen unsere 
Schuhe schon vor 
der Haustüre stehen. 

Wer sich für die Zusammenarbeit mit uns 
entschließt, kann sich mal eins ganz sicher 
sein: Dafür, dass alles richtig läuft, sorgen 
wir. Sorgen soll der Kunde schon mal gar 
nicht haben. Den Kopf zerbrechen wir uns, 
damit alles rund läuft. 

Damit dies auch so funktioniert, wie wir uns das
vorstellen, haben wir für eine Top-Infrastruktur 
gesorgt, damit unsere Projekte auch richtig ins 
Rollen kommen. Es rollt vor allem unser umfang-
reicher Fuhrpark, der von unserem schönen 
Schauraum und unserem 200 Quadratmeter 
großen Lager weg, alle notwendigen Teile 
zeitgerecht Richtung Kunde liefert. Und von 
den rund 250 lagernden Artikeln sind auch 
immer ausreichend Stück vorhanden, sodass 
unser Kunde auf keinen Fall lange Wartezeiten 
in Kauf nehmen muss. 

Infrastruktur, Rahmenbedingung und Abwicklung sind 
unser Hut, den soll sich unser Kunde nicht aufsetzen 
müssen. Es reicht, wenn er am Ende das wunderbare 
Klima in seinen Räumlichkeiten genießt. 

Denn dann 
wissen wir: 
Es läuft. 
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Persönlichkeiten ganz persönlich – 
Das sind einfach wir. 

Es muss einfach laufen – 
und dafür ist bei uns gesorgt. 
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Business – 
Kalt  und warm
in jeder Dimension. 
Ein optimales Klima in Business-Räumen 
sorgt für eine absolute Win-Win-Situation: 
Fühlen sich Mitarbeiter und Kunden wohl, 
steigert dies nachgewiesener Weise 
den Kaufwillen als auch die Arbeitseffizienz. 

Klima Klement ist hier kompetenter Partner – 
in jeder Größenordnung. Ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse unserer Kunden und die 
Eigensicht als Lösungsfinder erlauben uns, 
individuelle Top-Lösungen mit Produkten auf 
höchstem Qualitätslevel zu liefern. Qualität 
beginnt bei uns bereits in der Beratung – 
das Ziel unserer Kunden ist, ein optimales 
Raumklima zu schaffen. Unser Ziel ist 
es, die beste Lösung dafür zu finden. 

Bei Klima Klement berät der Chef persönlich 
und die Kunden erwartet ein kostenloses, 
unverbindliches Angebot. In einer Projekt-
besprechung gibt’s alle Informationen rund um 
Zeitplan, Kostenaufstellung und Möglichkeiten. 
„Greifbar“ wird ein neues Projekt anhand von 
Referenzprojekten und deren genaue, 
transparente Dokumentation. 

Anhand einer detaillierten Planung ist es uns 
möglich, für die Umsetzung gesetzte Zeitfenster 
einzuhalten. Damit das Tagesgeschäft eines 
Unternehmens nicht gestört wird, erledigen 
wir unsere Arbeit am Wochenende, während 
des Betriebsurlaubes unserer Kunden – bei 
Bedarf sogar nachts. Klima Klement liefert 
die komplette Montage und Zusammenbau – 
im Falle des Falles werden auch bauliche 
Arbeiten wie Kernbohrungen, Wanddurchlässe 
oder elektrische Zuleitungen von uns erledigt.

Am Ende findet sich der Kunde in einem 
sauberen – nun optimal klimatisierten Raum 
wieder. Ohne böse Überraschungen, Kosten 
und Zeit betreffend. 

8 9

Fragen Sie sich auch, ob die Geräusche Ihrer 
Klimaanlage so laut sind, dass vielleicht die 
Nachbarn durch diesen Lärm belästigt werden?

Schallemissionen werden ein immer wichtigeres 
Thema in unserem Leben. Gerade in der Wien sind 
die Klimaanlagen nur dann bewilligungsfrei, wenn sie 
keine Auswirkungen auf das Stadtbild haben und die 
Schallemission den Nachbarn nicht beeinträchtigt.

Wir bieten Ihnen ein Rund-um-Paket gegen Lärm:
Flüsterleise Klimaanlagen - professionellen Schall-
schutzgehäuse – Lärmgutachten vom Fachmann.

SonaSafe Schalldämmgehäuse von der Firma 
Solflex GmbH - Die professionellen Schallschutz-
gehäuse, bzw. Schalleinhausung für Kälte- und 
Klima-Außengeräte und Wärmepumpen. wurden 
entwickelt um die Schallemissionen von Kälte-, 
Klimageräten und Wärmepumpen, ohne 
Einschränkung der Funktionalität, auf ein 
für Nachbarn und Anrainer kaum hörbaren 
Schallpegel zu reduzieren. 

Neben der nachvollziehbaren und effektiven Schallemis-
sionsreduktion bieten die Schallhauben auch Schutz vor 
Witterung und mechanischer Beschädigung.

www.solflex.eu

Schallgutachten/ Lärmgutachten – Einreichung für die 
baubehördlich Bewilligung für Kälte- und Klima-
Außengeräte, Be- und Entlüftungsanlagen sowie 
Wärmepumpen durch das Ingenieurbüro DER.

www.der-rohrer.at

Daikin Klimageräte sind flüsterleise im Betrieb: 
Der Betrieb des Geräts ist nur schwer zu hören. 
Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dBA 
bei einem Daikin Emura Innengerät!

www.daikin.at

Mit unseren Partnern 
haben wir eine gute 
Lösung gegen Ihren 
Lärm, denn wir wollen 
doch keinen Krach!

Wir haben was gegen Lärm
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Damit Sie wissen, 
was Sie tun. 
Mit der Fertigstellung einer Anlage ist der 
Service von Klima Klement noch lange nicht 
zu Ende. Unsere top-geschulten Klimamonteure 
erklären in einer ausführlichen Einschulung und 
Anlageneinweisung, wie die installierte Anlage 
perfekt eingesetzt wird und der höchste Nutzen 
erreicht wird. Einzelne Funktionen werden erklärt. 
Im Nachhinein auftretende Fragen werden von 
unserem Rückrufservice gerne beantwortet. 
Damit stellen wir sicher, dass jeder Kunde 
mit einer installierten Anlage die 
entsprechende Freude hat. 

Anschließend werden sämtliche Funktionen 
noch einmal getestet und die wichtigsten 
Zahlen, Daten und Fakten zur Anlage im 
Prüfbuch dokumentiert. Dieses ist für 
Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben, 
wird vom Klimatechniker geführt und bei 
der Behörde (z.B. Magistrat) überprüft. 

Referenzen
Ein Auszug unserer zufriedenen Kunden.

WEINVIERTLER SPARKASSE 
Kundenzentrum 3730 Eggenburg 
AUTOHAUS NISSAN / Tankstelle Michael Steinhauser 
GmbH  3041 Asperhofen 
TULA Realitäten und Verwaltungs-GmbH 
1170 Wien
Dr. Thomas CEDE, Facharzt für Chirurgie 
1010 Wien 
Manfred GOTTHART Bau und Möbeltischlerei 
3443 Elsbach 
DITTING Messtechnische Geräte Ges. m. b. H 
1230 Wien 
WARINGER Tor- und Antriebstechnik GmbH 
3435 Erpersdorf
Hausgemeinschaft HÖLLERER Ingrid u. Rudolf 
3580 Horn
HELD & FRANK Baugesellschaft m.b.H & Co KG 
3100 St. Pölten
WELLKAMM Erika Grüll Friseurmeisterin 
3430 Tulln an der Donau
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STRABAG
3464 Hausleiten
AMICO Handelsgesellschaft m.b.H. 
3430 Tulln an der Donau
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT der BAUERN
2500 Baden 
GEWISTA Werbegesellschaft mbH 
1030 Wien 
WEINVIERTLER SPARKASSE AG 
2020 Hollabrunn 
MARKETMIND GmbH 
1090 Wien
Michael CHALUPA Bauträger GmbH 
1010 Wien 
KABA GmbH 
3130 Herzogenburg 
HOUSE-WORKER Bau- und Handels-GmbH 
1190 Wien 
EVN AG
3435 Zwentendorf

Nach dem Ende 
kommt der Anfang. 
Eine entsprechende Wartung einer 
Anlage garantiert eine nachhaltige 
und effiziente Leistung des Geräts. 
Das bedeutet eine Reinigung innen 
und außen bzw. Desinfektion. 
Verschmutzte Geräte erfordern 
mehr Energieaufwand. 

Klima Klement bietet hier 
Wartungsverträge an, im 
Zuge derer der Klimamonteur 
Funktionstests und Reinigungen 
übernimmt. Sollte ein Problem 
auftreten, kann frühzeitig 
reagiert werden, was meist 
erheblich Kosten spart. 
Zusätzlich verlängert ein 
Wartungsvertrag mit Klima 
Klement die Garantie auf 
die Geräte auf 5 Jahre! 

ÖBB-Traktion GmbH Geschäftsleitung 
1150 Wien
EOOS Design GmbH 
1010 Wien
Anton TRAUNFELLNER GmbH 
3270 Scheibbs
TOP Hausbetreuungs-Gesellschaft m.b.H 
1150 Wien 
ROBERT RABAK GmbH 
1180 Wien 
SVD Büromanagement GmbH 
1200 Wien
VIT GmbH 
3041 Asperhofen
ELEKTROTECHNIK BAYER 
2020 Hollabrunn 
WIPLA - Laboratorien
1080 Wien
UNIQA Immobilien-Service GmbH 
1020 Wien

MEDIA MARKT
3500 Krems
SPAR Austria
3100 St. Pölten
Eduard KETTNER GmbH 
2334 Vösendorf
mister*lady GmbH & Co. KG 
4600 Wels
Xylem Water Solutions Austria GmbH
2000 Stockerau
PUMA EVENT Peter Hruska 
3143 Phyra 
DENTALLABOR Vaskovich 
1030 Wien 
WALDSCHÜTZ - BUXBAUM 
3730 Eggenburg
Cafe - Konditorei KADLEC 
3443 Sieghartskirchen
SONNENTOR
3910 Sprögnitz



Damit Sie wissen, 
was Sie tun. 
Mit der Fertigstellung einer Anlage ist der 
Service von Klima Klement noch lange nicht 
zu Ende. Unsere top-geschulten Klimamonteure 
erklären in einer ausführlichen Einschulung und 
Anlageneinweisung, wie die installierte Anlage 
perfekt eingesetzt wird und der höchste Nutzen 
erreicht wird. Einzelne Funktionen werden erklärt. 
Im Nachhinein auftretende Fragen werden von 
unserem Rückrufservice gerne beantwortet. 
Damit stellen wir sicher, dass jeder Kunde 
mit einer installierten Anlage die 
entsprechende Freude hat. 

Anschließend werden sämtliche Funktionen 
noch einmal getestet und die wichtigsten 
Zahlen, Daten und Fakten zur Anlage im 
Prüfbuch dokumentiert. Dieses ist für 
Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben, 
wird vom Klimatechniker geführt und bei 
der Behörde (z.B. Magistrat) überprüft. 

Referenzen
Ein Auszug unserer zufriedenen Kunden.

WEINVIERTLER SPARKASSE 
Kundenzentrum 3730 Eggenburg 
AUTOHAUS NISSAN / Tankstelle Michael Steinhauser 
GmbH  3041 Asperhofen 
TULA Realitäten und Verwaltungs-GmbH 
1170 Wien
Dr. Thomas CEDE, Facharzt für Chirurgie 
1010 Wien 
Manfred GOTTHART Bau und Möbeltischlerei 
3443 Elsbach 
DITTING Messtechnische Geräte Ges. m. b. H 
1230 Wien 
WARINGER Tor- und Antriebstechnik GmbH 
3435 Erpersdorf
Hausgemeinschaft HÖLLERER Ingrid u. Rudolf 
3580 Horn
HELD & FRANK Baugesellschaft m.b.H & Co KG 
3100 St. Pölten
WELLKAMM Erika Grüll Friseurmeisterin 
3430 Tulln an der Donau
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Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden. 
Im Sommer glüht die Luft vor Wärme und im Winter zeichnet das Eis Blumen aufs Fenster? 
Gemütlich wird's, wenn in den eigenen vier Wänden trotzdem das optimale Klima herrscht. 
Bei einem Beratungstermin bei Klima Klement erwartet die Kunden ein top-motiviertes Team, 
das alle Fragen beantworten kann. Und noch viel mehr: Die Profis wissen, welches die beste 
Lösung für individuelle Anforderungen ist. 

Besonders im Wohnbereich ist Design und äußere Erscheinung einer Anlage von großer Bedeutung. 
Mit unseren Produkten schmeicheln wir dem Wohlgefühl und dem Auge. Zusätzlich hat unser Team 
ideale Montagevorschläge auf Lager, die am Ende richtig was her machen. Möglichkeiten gibt es 
viele – notwendige Baumaßnahmen werden natürlich von Klima Klement übernommen. 

Wer sich für ein Qualitätsgerät aus dem Hause Klement entscheidet, kann gleich mal mit ein paar Gerüchten 
aufräumen: Klimageräte bedeuten nicht automatisch eine Lärmbelästigung. Bei minimalster Leistungsstufe 
sprechen wir hier von 19 Dezibel – das Ticken einer Uhr verursacht 20 Dezibel. Richtig montiert und gewartet 
sind Klimaanlagen auch keine Krankmacher, sondern sorgen für bessere Luft im Raum. Und auch das alte 
„Stromfresser“-Klischee kann mit Energieklasseneinstufungen von A bis A+++ ausgelöscht werden. 

Damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt, werden in einer Projektbesprechung sämtliche Kosten 
und Zeitpläne besprochen. Und dann geht's auch schon in die Umsetzung. Neben der Qualität und genauen 
Arbeit sind uns ein respektvoller Umgang mit dem Gut des Kunden und Sauberkeit besonders wichtig. 
Wir verlassen eine saubere Baustelle. 

Rundum-Wohlfühlen – auch fürs Auge.
Gerade im Wohnbereich darf sich das Auge nicht an einem klobigen Gerät stören. 
Darum liefert Klima Klement nicht nur technische High-Level-Lösungen, 
sondern auch in Sachen Design. 

Neben kompetenten Montagevorschlägen des Klement-Teams, sorgen wir mit Lackierungen 
und Designs nach Kundenwunsch dafür, dass die Geräte am Ende richtig was her machen. 
Ob Holz-Optik, Himmelsblick oder kreative Designs nach Kundenwunsch – den Möglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt. Unsere Profis wissen, welches die beste Lösung für individuelle 
Anforderungen ist und tüfteln gemeinsam mit unseren Kunden auch in Sachen Design. 

So hat jeder Klement-Kunde die Chance auf sein völlig individuelles Produkt – 
quasi Einzelstückgarantie in Sachen Design und Innovation. 

12 13

Das gibt’s 
nur beim 
Klement. 
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Damit’s im Raum 
angenehm bleibt. 
Unser kompetentes Team zeigt jedem Kunden, 
was sein Gerät alles kann und wie man die besten 
Erfolge damit erzielt. Daikin-Produkte können sogar 
mittels App ferngesteuert werden. Gleichzeitig bietet 
unser Rückrufservice Antworten auf Fragen aller Art. 

Um eine nachhaltige und effiziente Nutzung der Anlage 
garantieren zu können, braucht es eine entsprechende 
Wartung. Diese kann anhand eines Wartungsvertrags 
von Klima Klement übernommen werden. Mit einem 
Wartungsvertrag verlängert sich die Garantie auf 
Anlagen automatisch auf 5 Jahre. 

Hier wird’s greifbar. 
Gerade im Privatbereich ist es sehr schwierig, 
ein Gefühl für Zirka-Kosten für eine Klimaanlage 
zu bekommen. Darum soll’s hier ein wenig 
greifbarer werden: 

Beispiel 1:
Singlehaushalt (Studentenwohnung), 25 Quadratmeter
Kosten:    ab 2.000 Euro exkl. Mwst.
Wartungskosten:  135 Euro exkl. Mwst. / 1 x pro Jahr

Beispiel 2:
Eigentumswohnung, 2 Schlafräume, 1 Wohnküche
Kosten:    ab 4.500 Euro exkl. Mwst.
Wartungskosten:  325 Euro exkl. Mwst. / 1 x pro Jahr

Beispiel 3:
Einfamilienhaus, 3 Schlafräume, 1 Wohn- und Essküche
Kosten:    ab 8.000 Euro exkl. Mwst.
Wartungskosten:  420 Euro exkl. Mwst. / 1 x pro Jahr

14 15
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Starke Produkte, 
starke Partner. 
Stärke bedeutet für uns nicht nur internationaler Erfolg, 
sondern nachhaltiger Erfolg im Besonderen. Darum 
setzen wir bei unseren Produkten auf namhafte Hersteller 
wie Daikin, Toshiba und LG – in der Anschaffung vielleicht 
nicht die günstigsten, aber auf lange Sicht gesehen, die 
effektivsten Geräte am Markt. Toshiba und LG blicken 
auf eine langjährige Erfahrung am Klimasektor zurück. 

Wir sind 
Home Comfort Expert 
Partner von Daikin. 
Daikin ist der weltweit führende Hersteller von 
Wärmepumpen, Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen. 
Innovative Lösungen sowohl für den Business- als auch 
für den Privatbereich. Bei der Herstellung stehen maximale 
Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz im Fokus. 

Als Home Comfort Expert Partner 
erfüllen wir von Daikin vorgeschriebene 
Qualitäts-Kriterien:
• strenger Auswahlprozess
• regelmäßiger Besuch von Fachkursen
• entsprechender Schauraum 

Es erlaubt uns jedoch, 
folgenden Service für 
unsere Kunden zu bieten: 
• garantierte beste Servicequalität zu besten Preisen
• jederzeit technischer Support von Daikin

Nachhaltigkeit vor Ort. 
Neben international starken Partnern ist Klima Klement 
besonders die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern 
wichtig. Kaufkraft und Wirtschaft in der Region zu stärken 
zählt zu unserer Unternehmensphilosophie. In der 
Zusammenarbeit mit unseren Regionspartnern 
setzen wir auf absolute Handschlagqualität. 

16 17
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Singlesplit
Einraum-Lösung.
Wenn’s darum geht, in einem Raum im Gebäude 
ein optimales Klima zu schaffen, sind Singlesplit-
Anlagen die optimale Lösung. 

Das sind effiziente Wärmepumpensysteme 
(Leistungsbereich 2,5 kW bis 7 kW) zum 
Heizen und Kühlen, mit flüsterleisem Betrieb, 
energiesparend und komfortabel über 
Fernsteuerung regulierbar. 

Multisplit
Wenn’s ein bisschen 
mehr sein soll. 
Bis zu vier Räume lassen sich mit diesem Wärme-
pumpensystemen (Leistungsbereich 2,5 kW bis 7 kW) 
optimal heizen und kühlen. Verschiedene Gerätetypen 
sind kombinierbar und erlauben in flüsterleisem Betrieb 
die optimale Klimatisierung der Räume. Komfortable 
Steuerung über Fernbedienung. 

Raumklimasysteme
Wenn’s größer 
werden soll. 
Innen- und Außeneinheiten lassen sich individuell 
kombinieren – und eignen sich damit optimal für 
Geschäfts- oder Bürobereiche. Die Geräte können 
bedarfsgerecht gesteuert werden. Verschiedene 
Varianten – von Flüssigkühlanlagen bis hin zu 
Wärmepumpen – liefern eine hohe Flexibilität 
an Varianten. 

18 19
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Luftwärmpepumpen – 
Die Luft als Energiequelle nutzen
Diese Technologie macht Luft zur unerschöpflichen Energieressource. 
Hier wird Luft direkt in Heizwärme umgewandelt. Der Betrieb benötigt 
lediglich einen kleinen Anteil an Strom – mit 1 kW Elektroenergie 
werden 3 bis 5 kW Wärme aus der Außenluft gewonnen. 

Selbst bei tiefen Außentemperaturen gewinnt eine Luftwärmepumpe 
noch ausreichend Heizenergie um über das gesamte Jahr wohlige 
Wärme zu spenden. Im Sommer kann das Gerät als Klimagerät 
eingesetzt werden. 

Komponenten – 
wenn das 
Zusammenspiel 
stimmt. 
Als Macher und Lösungslieferant 
liefert Klima Klement verschiedenste 
Varianten an Geräten, die zum Einsatz 
kommen können. Damit kann auf 
individuelle Bedürfnisse und 
verschiedene Anforderungen 
eingegangen werden. 

Gerätetypen: 
• Außengerät
• Hydrobox
• Warmwasserspeicher
• Gebläsekonvektoren
• Raumthermostat
• Anschlusskit für Solar

20 21
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Die schönste 
Stimme der Welt
Wer könnte besser wissen, wie es ist, 
auf Klima Klement zu vertrauen, als unsere Kunden?
 
Darum sollen auch genau sie hier zu Wort kommen. 
Achja – danke für die Blumen. 

Sehr geehrter Herr Klement!
Vielen Dank für das nette Telefonat! Wir möchten die Gelegenheit nutzen und Ihnen Danke sagen!

Zu Beginn der Montage wurden wir kurzfristig enttäuscht, da die bestellten Geräte zur Zeit (seitens Daikin) nicht lieferbar sind, doch nach einem 
kurzen Telefonat mit Ihnen haben sich die Probleme in Wohlgefallen aufgelöst!!! Wir bekommen nun Geräte mit mehr Leistung zum selben Preis 
wie bestellt, und für dieses großzügige Entgegenkommen möchten wir uns bei Ihnen aufrichtig bedanken und wissen das sehr zu schätzen! 

Peter K., Wien

Sehr geehrter Herr Klement /Liebes Team der Firma Klement!
Für die wirklich super und einwandfrei durchgeführte Neuinstallation der Klimaanlage in unserem Einfamilienhaus mit zwei Ebenen (ausgebautes 
Dachgeschoss) möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken. Alle notwendigen und erforderlichen Arbeiten / Leistungen die dem daraus 
entstandenen Kostenvoranschlag zu Grunde lagen, wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit eingehalten. Der abgeschlossene Vertrag für die 
Errichtung der Klimaanlage wurde mehr als eingehalten, die Arbeiten wurden sogar noch um 3 Tage vorverlegt. Ich habe mich als Bauleiter 
vorher natürlich intensiv bezgl. Marke- Klimaanlage/Firmen/technischen Unterlagen und dergleichen über Internet beschäftigt und mich für 
das Produkt „DAIKIN“ entschieden. Jetzt musste ich noch eine Firma finden, die im privaten Bereich, sauber, zuverlässig,(wie wenn es Ihre 
eigen Wohnung wäre) arbeitet, und bin im Internet auf Ihre Firma aufmerksam geworden. Ein guter Bekannter hat mir bestätigt, dass er auch 
eine Klimaanlage „Daikin“ von Ihnen hat und rundum zufrieden ist. Daher war mein Entschluss Sie mit den erforderlichen Arbeiten zu beauftragen 
im Nachhinein gesehen goldrichtig. Die von Ihnen zugesagten Monteure haben durch ihre technische Kompetenz, freundliche Art und sehr sauberes 
Arbeiten die Erwartungen von uns mehr als erfüllt. Auch die vereinbarten Kosten laut Kostenvoranschlag wurden im Zuge der Abrechnung absolut 
eingehalten. Daher kann ich Ihnen und Ihrem Team einschließlich Sekretariat nur das beste Zeugnis ausstellen und Sie für weitere suchende 
Klimaanlagen – Kunden mit bestem Gewissen weiter empfehlen. 

Die vor beschriebene Darstellung ist nicht „eingeschleimt“ sondern entspricht den Tatsachen, 
und Wünsche der österr. Wirtschaft mehr solche Unternehmen.

Ing. Susanne H., Wien

Lieber Herr Klement!
Wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die professionelle Arbeit, die Ihre Firma geleistet hat. Wir sind sehr zufrieden mit unserer neuen 
Klimaanlage und vor allem mit dem Service der Fa. Klement. Kurz zusammengefasst kann man folgendes sagen: Die Arbeiter waren fleißig, 
flink, hilfsbereit und vor allem extrem sauber, jeder Staub und Schmutz wurde sofort weg gesaugt, einfach toll. Der Chef ist sowieso eine 
Klasse für sich - ein Mann mit Handschlagqualität, kommt heutzutage ja nicht mehr vor, sozusagen ein Mann - ein Wort. Die Beratung 
war sehr kompetent, praktisch denkend und vor allem hat Herr Klement sich sehr bemüht, dass die Klimaanlage einfach ins Wohnkonzept 
perfekt integriert wurde, was auch bestens gelungen ist. Wir haben auch schon eine Weiterempfehlung an Freunde abgegeben, die genauso 
begeistert sind wie wir. 

Zu den Geräten selbst kann man nur sagen - sicher zu Recht Marktführer - schauen gut aus und sind sehr funktionell und übersichtlich zu bedienen.

Anna H., Wien

Sehr geehrter Herr Klement!
Ich möchte mich noch nachträglich für Ihr tolles, kompetentes Service bedanken, für Ihre Freundlichkeit und Verlässlichkeit, unglaublich 
in Zeiten wie diesen. Auch Ihren Mitarbeitern ein ganz großes Lob, freundlich, schnell, sauber,... Ich werde Sie unbedingt weiter empfehlen.

Weiterhin alles Gute, mit lieben Grüßen

Gabriele O., St.Andrä-Wördern

Hallo Herr Klement,
wie versprochen lasse ich ihnen sehr gerne meinen überaus positiven Bericht von der Montage unserer Klimaanlage zukommen, 
ich kann ihnen zu ihrem Team wirklich nur gratulieren – und mir zur Entscheidung ihre Firma mit der Montage beauftragt zu haben!

Ich habe die Firma Klima Klement aufgrund der positiven Erfahrungsberichte (im Internet) zur Angebotslegung eingeladen. Bei diesem sehr 
professionellen und freundlichen Beratungsgespräch fühlte ich mich rundum gut beraten. Da auch der Preis meinen Vorstellungen entsprach, 
habe ich den Auftrag an die Firma Klement vergeben. Die Leistungsdaten der mir bis dato unbekannten Daikin-Geräte waren bereits beim 
Vergleich im Internet überzeugend, ich wollte unbedingt leise und energieeffiziente Produkte! Die Klimageräte fügen sich unaufdringlich in den 
Wohnbereich ein und sind wirklich sehr leise und leistungsstark. Angenehm finde ich auch die Möglichkeit, sie als Wärmepumpe zu verwenden. 
Die Steuerung über das WLAN-Modul und die App am Handy funktioniert einfach und komfortabel, auch von unterwegs. Die Montage durch das 
Team von Klima Klement war höchst professionell. Selten habe ich drei Handwerker im Team so gut aufeinander abgestimmt arbeiten gesehen, 
da gab es keine Leerlaufzeiten und auf die Wohnung selbst wurde optimal Rücksicht genommen. Die Böden wurden abgedeckt, während des 
Stemmens der feine Staub gleich eingesaugt und das Wandmaterial entsorgt. Hinterher wurde der Teppichboden pico-bello gereinigt und das 
gesamte Verpackungsmaterial mitgenommen, einfach top! Auch Herr Klement selbst kam kurz vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, was bei 
einem derart eingespielten Team aber vermutlich gar nicht nötig gewesen wäre. Die Monteure halfen mir auch noch beim Verbinden der Geräte mit 
dem WLAN, der App am Handy und erklärten die Bedienung der Anlage. Daher fällt mein Gesamturteil über die Firma Klement absolut positiv aus, 
ich kann sie nur wärmstens weiterempfehlen und freue mich schon auf einen heißen Sommer mit den Daikin-Geräten von Klima Klement!

Bernhard P., Wien
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Die schönste 
Stimme der Welt
Wer könnte besser wissen, wie es ist, 
auf Klima Klement zu vertrauen, als unsere Kunden?
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Achja – danke für die Blumen. 
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