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Christina Kaut-Antoš und Philip Kaut

Liebe Leserin, lieber Leser,

laut Bundeswirtschaftsminister Habeck 
müssen 2030 in Deutschland 4 bis 6 Mil-
lionen Wärmepumpen installiert sein, 
um die Klimaziele zu erreichen. Nach 
aktuellen Schätzungen sind allerdings 
erst 1,2 Millionen im Betrieb - das Poten-
zial ist demnach sehr groß. 
Die Bundesregierung hat dazu eine 
Wärmepumpen-Offensive angekündigt, 
die für die Beschleunigung der Ener-
giewende sorgen soll.  Damit setzt 
der Gesetzgeber – genauso wie wir 
seit 1995 – auf effiziente und CO²-neu-
trale Heizsysteme und die Nutzung 
der regenerativen Energiequellen. 

In dieser Ausgabe möchten wir auf 
unsere Möglichkeiten im Bereich  
der nachhaltigen Gebäudebeheizung,  
Warmwasseraufbereitung und Wärme-
rückgewinnung näher eingehen und 
praktische Lösungen für den Einsatz der 
Wärmepumpen unserer Markenpartner 
in realisierten Projekten vorstellen.

Endlich ist wie erhofft eine Entspannung 
der Corona-Lage eingetreten, so dass wir 
über zahlreiche Events, die wieder mög-
lich sind, berichten können. Mittlerweile 
steht es zudem fest - die diesjährige 
Chillventa findet in gewohnter Weise 

statt. Auch wir sind wie immer mit dabei 
und freuen uns, Sie auf unserem Stand 
zu begrüßen! Viel Spaß beim Lesen.

Express

Montage des Kassettengeräts mit mehrfach prämierter Design-Blende von Hitachi  (S. 10)
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regierungserklärung vom 24.03.2022 
Die 65-Prozent-Regel soll nun schon ab 
Anfang 2024 gelten: Jede neu einge-
baute Heizung soll möglichst zu 65 % 
mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden - im Koalitionsvertrag war das 
bisher erst zum 01. Januar 2025 geplant. 
Das Vorziehen der 65-Prozent-Regel 
zeigt deutlich: Auf Wärmepumpen ist 
zukünftig nicht mehr zu verzichten. Die 
Ampel-Koalition hat zudem eine große 
„Wärmepumpen-Offensive“ mit staatli-
cher Förderung beschlossen. Außerdem 
sollen Voraussetzungen geschaffen 

werden, die den Immobilieneigentümer 
den Austausch ihrer über 20 Jahre alten 
Heizungsanlagen ermöglichen. 

CO²-neutrales Heizen
Wärmepumpen entnehmen der Außen-
luft die Wärme und pumpen diese 
mithilfe der hocheffizienten Verdich-
tertechnologie auf die erforderlichen 
Zuluft- oder Vorlauftemperaturen. Die 
Wärmepumpe erzeugt - bei einem SCOP 
von 5 - aus einem Kilowatt CO² neutraler 
Stromenergie bis zu fünf Kilowatt CO² 
neutraler Wärmeenergie.

Effizienz der Wärmepumpe
Die Wärmepumpeneffizienz ist maßgeb-
lich von der Vorlauftemperatur abhän- 
gig, das heißt je niedriger die Vor-
lauftemperatur, desto effizienter arbeitet 
die Wärmepumpe. Für spezielle Anwen-
dungsfälle bietet Kaut „Hochleistungs- 
oder Hochtemperatur-Wärmepumpen“ 
mit Vorlauftemperaturen bis + 80 °C. Der 
Austausch bedarf einer Prüfung und ggf. 
Anpassung der Vorlauftemperatur, der 
bauseitigen Hydraulik und der vorhan-
denen Wärmeübertrager. 

Wir KönnEn niCHt nur Kalt,
Wir KönnEn auCH Warm!

Mit Kaut-Wärmepumpen nachhaltig heizen
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neue Kältemittel 
Durch die stetige Weiterentwicklung 
der Hersteller und die Nutzung neuer 
Kältemittel konnte das Global Warming 
Potential (GWP) durch den Einsatz von 
neuen Sicherheitskältemitteln der Klasse 
A2L um bis zu 78 % reduziert werden. Im 
Bereich der natürlichen Kältemittel R290 
der Sicherheitsklasse A3 liegt der GWP 
sogar bei 3.

Zusätzliche Kühlfunktion
Ein Großteil der Wärmepumpen besitzt 
neben der Heizfunktion eine effiziente 
Kühlfunktion. So eignen sich die Wärme-
pumpen auch zum Kühlen an heißen 
Sommertagen. Ob diese Funktion im 
Austausch gegen Öl- oder Gasheizsys-
teme genutzt werden kann, wird durch 
eine Prüfung der bauseitigen Hydraulik 
und der vorhandenen Wärmeübertrager 
festgestellt.

Staatliche förderung bis zu 50 %
Das Heizen mit erneuerbaren Energien 
ist so attraktiv wie nie, denn wer sich für 
die Modernisierung alter Heizungsanla-
gen entscheidet und dadurch zur Redu-
zierung der CO²-Emmisionen beiträgt, 
kann bei der Erfüllung der Voraussetzun-
gen finanziell profitieren. Das Förderpro-
gramm des Bundes für Wärmepumpen 

ermöglicht einen Zuschuss von 35 % 
der förderfähigen Kosten von max. 
60.000 Euro. Auch der Austausch von 
Ölheizungen durch klimafreundlichere 
Alternativen wird staatlich unterstützt: 
Hausbesitzer erhalten eine zusätzliche 
Austauschprämie von 10 % . 

Maßnahmen, die Bestandteil eines indi-
viduellen Sanierungsfahrplans (iSFP) 

sind, werden durch einen zusätzlichen 
Förderbonus von 5 % bezuschusst. 
Damit sind bis zu 50 % förderung für 
den Einbau einer neuen Heizung mög-
lich. Grundlegende Anforderungen sind 
der Einbau eines Wärmemengen- und 
eines Stromzählers, die Anpassung der 
Heizkurve an das betreffende Gebäude 
sowie die Durchführung eines hydrauli-
schen Abgleichs. 

Ist Ihr Kunde auf der Suche nach einer Alternative für seine 
Öl- oder Gasheizung? Mit der großen Produktpalette unserer 
Partner Panasonic, Hitachi, Hisense, Galletti und Enerblue 
haben wir die passenden Luft/Luft-, Luft/Wasser- und Wasser/
Wasser-Wärmepumpen im Angebot. Mit Heizleistungen von 
3,20 bis 1.200,00 kW und SCOP-Werten von bis zu 6,19 
können wir für nahezu jeden Anwendungsfall stets mehrere, 
maßgeschneiderte Lösungen anbieten. 

“

Rainer Frigger, Vertriebsleiter der Kaut-Gruppe

Große Produktpallette, zahlreiche Möglichkeiten

·    multifunktional und nachhaltig  
Heizen, Kühlen, Entfeuchten, Brauchwassererzeugen, 
Luftreinigen, auch Wärmerückgewinnung oder 
Kombination mit RLT-Anlagen möglich

·    modulare bauweise  
mit Heizleistungen von 3,20 bis 1.200,00 kW

·    Spitzenwerte bei der Energieeffizienz 
mit Jahresarbeitszahlen SCOP bis 6,19

·    Hochtemperatur-Wärmepumpen  
mit Vorlauftemperaturen bis + 80 °C

·   intelligente Kaskadenregelung 
für bis zu zehn Wärmepumpen in einem System

·   große betriebsbereiche 
mit Außentemperaturen bis -28 °C im Heizbetrieb

·   Staatliche förderung 
mit Quoten von bis zu 50 % 
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Die neuen Luft/Wasser-Hochleistungswärmepumpen von Galletti verbinden kostengünstiges 
Heizen mit zukunftsorientiertem Energiebewusstsein. Ob heizen, kühlen oder brauchwasser-
bereiten, ob im Neubau oder im Rahmen der Modernisierung: Effiziente Wärmeerzeugung 
mit Hilfe der Umwelt ist eine ideale Alternative zu traditionellen Heizsystemen.

gallEtti  
MLi hochleistungswärmepumpen

Kaut nEuhEitEn

FÖRDER
FÄHIG*

Christian Ehlers
Produktmanager Kaltwassersysteme
Fon: 02 02 / 26 82 - 164
E-Mail: christian.ehlers@kaut.de

Sehr hohe Wirkungsgrade bis 5,0 
mit dem Kältemittel r32
Die Wärmepumpen sind in Leistungs-
größen von 6,30 bis 30,00 kW erhältlich 
und mit dem LOW-GWP Kältemittel 
R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial 
befüllt. Dabei prüfen die invertergesteu-
erten Wärmepumpen permanent den 
Heizbedarf und passen automatisch 
die Leistung an. Dadurch werden hohe 
Wirkungsgrade und Energieeffizienz-
klassen A++ / A+++ erreicht. Die Galletti 
Wärmepumpe kann auch mit anderen 
erneuerbaren Energiequellen, wie mit 
einer Solarheizung, kombiniert werden, 
um so die Effizienz nochmals zu steigern.

umweltfreundliche technik
Als Energiequelle für die Wärmeer-
zeugung nutzen die Galletti MLI Luft/
Wasser-Wärmepumpen die natürliche 
thermische Energie der Außenluft. 
Dadurch wird ein Höchstmaß an Ener-
gieeffizienz erzielt und der CO₂-Ausstoß 
gemindert. Alle Modelle erfüllen die 
Anforderungen an die jahreszeitbe-
dingte Raumheizungs-Energieeffizienz 
gemäß Ökodesign-Richtlinie und tragen 
dazu bei, dem Klimaschutzprogramm 
2030 der Bundesregierung gerecht 
zu werden und den Zielsetzungen an 
CO₂-Einsparung nach Vorgaben des 
EEWärmeG näher zu kommen. 

geringer platzbedarf 
durch außenaufstellung
Alle Modelle zeichnen sich durch 
eine extrem kompakte Bauweise und 
ein geringes Gewicht aus, was die 
Installation auch in dicht bewohnten 
Umgebungen und besonders engen 
Bereichen erlaubt. Dazu tragen auch die 
EC-Pumpe mit bis zu drei Geschwindig-
keitsstufen und das Ausdehnungsgefäß 
bei, wodurch ein separater technischer 
Raum überflüssig wird und die Instal-
lationsvorgänge beschleunigt werden. 
Wie alle anderen wasserbetriebenen 
Heizsysteme wird das Galletti-Heiz-
system über Normverbindungen an 
Radiatoren und Fußbodenheizsysteme 
angeschlossen.

Zahlreiche möglichkeiten
Die MLI-Wärmepumpen sind einfach zu 
installieren und können mit herkömm-
lichen sowie regenerativen Systemen 
kombiniert werden. Dank des breiten 
Arbeitsbereichs, der den Betrieb auch 
bei -25 °C erlaubt, der Erzeugung von 
Warmwasser bis max. 65 °C sowie der 
fortschrittlichen Regellogiken sind sie 
ideal für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsfälle geeignet. 

intelligente Kaskadenregelung
Die Steuerung der Wärmepumpe ist 

einfach und benutzerfreundlich. Die 
Bedieneinheit verfügt über ein intuitives 
Menü, über das persönliche Wasser-
temperaturen gewählt und ein ideales 
Raumklima eingestellt werden können. 
Bis zu sechs Einheiten können in einer 
Kaskade mit bis zu 180 kW verbunden 
und geschaltet werden, die Geräte wer-
den parallel installiert und können zum 
Kühlen, Heizen und für Warmwasserbe-
reitung verwendet werden. Der Betrieb 
des gesamten Kaskadensystems wird 
mithilfe der am Primärgerät angeschlos-
senen Kabelfernbedienung geregelt. 
Außerdem ist es möglich, die Anlage mit 
einem Smartphone und entsprechender 
App zu steuern.

Die geräte sind nach aktuellem Stand 
durch die bundesförderung für effizi-
ente gebäude (bEg) förderfähig. 
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für privat und gewerbe
Panasonic hat den hocheffizienten Was-
serwärmeübertrager für kommerzielle 
Split-Klimasysteme weiterentwickelt. 
Die Systeme liefern jetzt eine Wasser-
vorlauftemperatur von konstant 55 °C. 
Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten 
und macht sie jetzt noch attraktiver für 
den Wohnungsbau. Dabei liefern die 
Geräte auch bei -20 °C noch zuverlässig 
Wärme. Der Wasserwärmetauscher ist 
wahlweise mit Leistungen von 20 oder 
25 kW erhältlich. Durch Kaskadierung 
kann eine Leistung von bis zu 600 kW 
realisiert werden.

Die Geräte werden von den zuverläs-
sigen und kostengünstigen PACi-Au-
ßengeräten mit Wärme versorgt und 
schichten das erhitzte Wasser in einen 
Pufferspeicher ein, der Fußbodenhei-
zung oder Konvektoren mit Wärme ver-
sorgt. Sie können sowohl im Heiz- und 
Kühlmodus oder nur im Heizmodus 
betrieben werden. Bei letzt genanntem 
Gebrauch kann jetzt bei den neuen 
Geräten eine Temperatur von konstant 
55 °C erreicht werden. Dies ist in den 

Geräten ab Werk voreingestellt. Damit 
sind die Wasserwärmeübertrager von 
Panasonic nicht nur ideal für die Heizung 
und Kühlung kleiner Gewerbeflächen 
und Büros, sondern eignen sich jetzt 
mit 55 °C Vorlauf auch für Installationen 
in Wohngebäuden. Zudem können die 
PACi-Systeme mit Wasserwärmeüber-
trager auch Wasser mit bis zu 5 °C für die 
Kühlung über eine Flächenheizung oder 
Gebläsekonvektoren zur Verfügung 
stellen.

low-gWp Kältemittel r32
Die PACi-Wasserwärmeübertrager arbei- 
ten mit dem Low-GWP Kältemittel R32 
und sind nicht nur umweltverträglich, 
sondern weisen auch einen höheren 
Wirkungsgrad auf. Zudem lassen sie 
sich äußerst flexibel einsetzen, da die 
Entfernung zwischen dem Außengerät 
und dem Wasserwärmeübertrager 
bis zu 90 m betragen kann. Dank der 
Split-Bauweise erübrigt sich der Einsatz 
des Frostschutzmittels Glykol in den 
Außenleitungen. 
Die Geräte können im Gebäude an der 
Wand befestigt oder stehend installiert 

panaSOniC Wasserwärme-
übertrager mit konstant 55 °C 

werden. Mit einer Einbautiefe von ledig-
lich 205 mm finden sie nahezu überall 
Platz und auch Kaskadierungen mit 
bis zu 24 Einzelgeräten lassen sich bei 
Abmessungen von 550 x 455 mm über-
sichtlich montieren. Für eine einfache 
Montage und Wartung kann wahlweise 
das Blechgehäuse vollständig entfernt 
oder nur der Deckel abgenommen 
werden. 

Die Wasserwärmetauscher zur Kalt- und 
Warmwasserbereitung mit PACi-Mono- 
split-Systemen werden standardmäßig 
mit einem Strömungswächter mit vor-
montierter Rohrverschraubung ausge-
liefert. 

CalOrEX i-PAC Pro Großwärmepumpen  
für den Poolbereich

Die neuen Großwärmepumpen der 
I-PAC Pro Serie sind ab sofort mit weite-
ren Heizleistungen von 60 und 115 kW 
verfügbar. Dadurch wird der effektive 
Einsatz zum Beheizen und auch Kühlen 
von Beckengrößen von bis zu 190 m² 
Wasseroberfläche möglich. Aufgrund 
der hohen Heizleistungen sind diese 
Wärmepumpen ideal für gewerbliche 

und öffentliche Freibäder wie z. B. in 
Thermen und Hotels oder auch für grö-
ßere Privatbecken geeignet.

Durch die stufenlose DC-Invertertech-
nologie, den angepassten Titanbe-
ckenwasserkondensator für Chlor- und 
Salzwasser und den Flüsterbetrieb 
können sehr hohe COP-Werte bei nied-

rigen Geräuschemissionen erreicht 
werden. Eine ideale Ergänzung mit einer 
bestehenden Photovoltaikanlage bietet 
der vollautomatische Betrieb mittels 
Netzwerkmodul, App und einer Gebäu-
deleittechnik. Noch höhere Heizleistun-
gen sind durch eine Kaskadenschaltung 
realisierbar. 
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Einfaches und schnelles abrufen 
von Diagnosedaten
Die airCloud Alarm Code App ist ein 
praktisches Tool für Servicetechniker 
zur Durchführung der Systemdiagnose 
in nur wenigen Schritten. Zu prüfende 
Geräte werden schnell und komfortabel 
per Produktcode ausgewählt. Jeder 
Alarmcode wird im Detail beschrieben 
und kann zudem als PDF-Datei mit allen 
zugehörigen Informationen herunter-
geladen und auf anderen Plattformen 
geteilt werden. Das Look-and-feel der 
Plattform basiert auf weiteren airCloud 
Apps des Herstellers Hitachi, um eine 
intuitive Bedienung zu gewährleisten.
Dabei nutzt Hitachi neueste Technolo-
gien zur Sicherstellung eines unkom-
plizierten und kundenorientierten 
Services.

plattformübergreifende Web-app
Die in Europa entwickelte App basiert 
auf der Technologie der progressiven 
Web-Apps (PWAs). Progressive Web-

Apps sind Anwendungen, die wie kon-
ventionelle Webseiten geladen werden, 
dem Benutzer aber Funktionen bieten, 
die sonst nur für native mobile Anwen-
dungen verfügbar sind. 

Wie bereits bestehende Web-Apps wer-
den sie auf der zugehörigen Website 

Kaut nEuhEitEn

HitaCHi Alle Service-informationen griffbereit:
neues App-Diagnosetool für Kühl- und heizsysteme
Hitachi stellt die neue airCloud Alarm Code App vor, die für die Unterstützung der Servicekräfte  
vor Ort konzipiert ist und einer schnellen und korrekten Diagnose der installierten Systeme 
dient. Ein weiterer Schritt des Herstellers, um die Serviceleistungen auf ein fortschrittliches Ni-
veau zu bringen. Unabhängig davon, ob ein Luft/Luft- oder Luft/Wasser-System diagnostiziert 
werden soll, die airCloud Alarm Code App liefert zuverlässig detaillierte Informationen.

gehostet. Dies bedeutet, dass die App 
in den jeweiligen App-Stores verfügbar 
ist, die Updates erfolgen allerdings auto-
matisch beim Starten der App. Diese 
Vorgehensweise hat die permanente 
Verfügbarkeit der jeweils aktuellen 
Version zur Folge, ohne zeitaufwendige 
Updates. 

neue Ausgabe des Servicehandbuchs 
„Das hitAChi 1x1“

Ausführliche Service-Informationen zu Hitachi Klimageräten 
und Wärmepumpen und zu Kaut-Zubehör: Besonderheiten, 
Rohrlängen, Kombinationstabellen, Füll- und Nachfüllmen-
gen, Fehlermeldungen, Bedienungsmöglichkeiten - all das 
finden Sie in der neuen Ausgabe des Servicehandbuchs.

Eine digitale Version steht auf unserer Homepage zur Verfü-
gung, eine gedruckte können Sie bei Ihrem Ansprechpartner 
oder auf unserer Homepage anfordern. 

Das Diagnosetool ist über die Website
https://aircloud-alarmcode.hitachiaircon.com/de  
zu erreichen. 
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niedriger Energieverbrauch und 
moderate betriebskosten
Die leistungsoptimierten Systeme 
der neuen Hisense PAC+ Geräteserie 
zeichnen sich durch energieeffizienten 
Betrieb aus und sind für den Einsatz in 
kommerziellen Objekten konzipiert. Mit 
Leistungen von 4 bis 25 kW im Kühlen 
und 4,5 bis 27 kW im Heizen decken sie 
den Bedarf an großen Anforderungen 
ab. Durch den Einsatz der DC-Inverter-
technologie und des LOW GWP Kälte-
mittels R32 werden hohe SEER- und 
SCOP-Werte erreicht, dies ermöglicht 
eine nutzerorientierte Möglichkeit der 
monovalenten, ganzjährigen Raumkli-
matisierung, eine Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs und der Betriebskosten. 
Typisch für Hisense-Klimaanlagen ist 
der große Einsatzbereich im Kühlbetrieb 
von -15 bis +52 °C, im Heizbetrieb von 
-20 bis +24 °C.

neue inneneinheiten
Ein besonderes Highlight dieser Gerä-
teserie sind die neuen Kanalgeräte 
mit Kühlleistungen von 20 oder 25 kW 

und einer externen statischen Pres-
sung von bis zu 250 Pa. Die neuen 
Kassettengeräte sind mit neu designter 
Blende, einer Pumpe mit einer För-
derhöhe von maximal 1,2 m ab Gerä-
teunterkante und einem optionalen 
Frischluftanschluss ausgestattet. Zudem 
sind alle Kassetten- und Kanalgeräte 
standardmäßig mit dem Hi-Nano-Luft- 
reinigungssystem ausgestattet. Je nach 
Leistungsgröße ist der Simultanbetrieb 
mit bis zu vier Inneneinheiten möglich. 
Zudem verfügen die Geräte über ein 
Selbstdiagnosesystem, einen automa-
tischen Wiederanlauf nach Spannungs-
abfall und hocheffiziente elektronische 
Einspritzventile. 

Zahlreiche Steuerungsmöglichkeiten
Die Steuerung der Systeme wurde kom-
plett überarbeitet. Somit verfügen jetzt 
alle PAC-Anlagen über einen potential- 
freien Kontakt zur externen Ansteuerung,
einen 12 V DC Störmeldekontakt sowie 
eine optionale Schnittstelle zur Kom-
munikation mit der bauseitigen Gebäu-
deleittechnik. Ein WiFi-Modul samt 

Kaut nEuhEitEn

Dennis Hofrichter 
Produktmanager Hisense-Klimasysteme
Fon: 02 02 / 69 38 67 - 668
E-Mail: dennis.hofrichter@kaut.de

kostenfreier APP für iOS und Android 
bietet ab sofort die Möglichkeit einer 
komfortablen Anlagenfernsteuerung. 
Optionale BACnet-, Modbus- und 
KNX-Schnittstellen für die Kommunika-
tion mit der bauseitigen Gebäudeleit-
technik komplettieren zahlreiche 
Vorteile dieser Systeme.

Die Systeme werden beim Erfüllen der 
Anforderungen durch die Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) vom 
BAFA gefördert.  

HiSEnSE PAC+ Klimasysteme  
für Privat und Gewerbe
Simultanbetrieb mit bis zu vier Inneneinheiten an einer einzigen Außeneinheit, Redun-
danzbetrieb mit Grundlastumschaltung durch den Einsatz der Kaut eigenentwickelten 
Steuereinheiten und Schnittstellen für die Integration in bauseitige BMS-Systeme sind nur 
einige der zahlreichen Vorteile, die die neuen PAC+ Hisense-Klimasysteme auszeichnen.

FÖRDER
FÄHIG*
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Das nur wenige Meter von der Altstadt entfernte Hotel Saxer hat nach zwei Jahren Bauzeit im Jahr 
2018 in der historischen UNESCO-Welterbestadt Goslar eröffnet. Der Gebäudekomplex besteht aus 
der historischen, denkmalgeschützten Villa Saxer mit einem Neubau. Das hier wunderbar gelun-
gene Zusammenspiel aus Alt und Neu verleiht dem Gebäude einen modernen Charakter ergänzt 
durch technische Ausstattung auf der Höhe der Zeit. So begrüßt das Hotel seine Gäste in vollklima-
tisierten Räumen mit Wohlfühlatmosphäre. 

Bereits bei der Planung des Klimasys-
tems durch den Installationsbetrieb 
Jahn gmbH & Co. Kg aus langelsheim 
kommunizierte der Bauherr Familie 
Suliktsis sein Hauptanliegen: Ökono-
misch und ökologisch nachhaltige Kli-
matechnik sollte zum Einsatz kommen. 
Bei diesem Projekt waren zum einen 
unterschiedliche Sonnenausrichtung 
der Räumlichkeiten (Süd, Nord) und 
zum anderen unterschiedliches Wohl-
fühltemperaturempfinden der Gäste zu 
berücksichtigen. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, musste ein 

HOCHEffiZiEntE KlimatiSiErung 
eines außergewöhnlichen Gebäudeensembles  
in der historischen Stadt Goslar

Klimasystem zum Einsatz kommen, das 
gleichzeitig kühlen, heizen und brauch-
wasserbereiten kann. Ein optimaler Fall 
für die multifunktionale Galletti Wärme-
pumpe als ein 4-Leitersystem. 
Dieses System ist in der Lage, die benö-
tigte Energie optimal zu nutzen und nicht 
wie die herkömmlichen Klimasysteme 
die aufgenommene Wärme im Kühlfall 
an die Außenluft abzugeben. Der Haupt-
vorteil liegt dabei auf der Möglichkeit 
der totalen Wärmerückgewinnung beim 
gleichzeitigen Heizen und Kühlen. Die 
polyvalenten 4-Leiter LCP-Systeme von 

Galletti wurden zur Heizung, Kühlung 
und Aufbereitung von Trinkwarmwasser 
(TWW) im Wohn- und Industriesektor 
im 24-Stunden-Betrieb konzipiert. Sie 
decken einen Leistungsbereich von 52 
bis 314 kW ab und gewährleisten einen 
hohen thermodynamischen Wirkungs-
grad. Bei diesem Projekt kam die po-
lyvalente Wärmepumpe LCP051PL mit 
52 kW Kühl- und 55 kW Heizleistung in 
leiser Ausführung zum Einsatz. Sie wur-
de im Hinterhof in 10 Meter Entfernung 
vom Hotelgebäude mit Sicht- und Wind-
schutz aufgestellt.
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Shahab Keshawarz
Abteilungsleiter Kaltwassersysteme
Fon: 02 02 / 26 82 - 153
E-mail: shahab.keshawarz@kaut.de

Jedes Zimmer wurde mit einem oder 
zwei Gebläsekonvektoren als Kanalge-
rät in 4-Leiterausführung ausgestattet, 
die für das Wohlfühlklima und äußerst 
niedrige Betriebskosten aufgrund hoher 
Effizienz sorgen. Die in den Gebläse-
konvektoren verbauten BLDC-Motoren 
erlauben eine signifikante Reduzierung 
der Leistungsaufnahme, einen besseren 
Komfort und eine bedeutende Reduzie-
rung der Schallemissionen. Die durchge-
hende Modulation des Luftdurchsatzes 
bewirkt die Anpassung der gelieferten 
Wärmeleistung und folglich ein schnel-
les Erreichen der eingestellten Tempera-
tur sowie niedrige Schallpegel während 
der Aufrechterhaltungsphasen. Analy-
sen und Prüfungen haben ergeben, dass 
die Reduzierung der Leistungsaufnahme 
gegenüber herkömmlichen AC-Motoren 
sogar 70 % beim integrierten Betrieb bei 
einer entsprechenden Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes beträgt. 

Die intelligente Regelung ermöglicht je-
dem Gast individuell zu entscheiden, ob 
gekühlt oder geheizt wird. Die moder-
nen Bedieneinheiten mit einem Alumi-
niumrahmen und der Touchscreen-Tech-
nologie mit ‚Tap‘- und ‚Swipe‘-Funktion 
bieten dem Hotelgast eine sehr einfache 
Bedienung. In diesen Bedieneinheiten 
wurden die Hotelfunktion und automa-
tische Modusumschaltung aktiviert. Die 
Hotelfunktion reduziert die Gefahr der 
Fehlbedienung und unnötige Energie-
verschwendung, der ECO-Modus und 
eingesetzte Fensterkontakte sorgen für 
weitere Energieersparnis.

Im Empfangsbereich und im Frühstücks-
raum im Erdgeschoss wurden viersei-
tig ausblasende Kassettenngeräte von  
Galletti eingesetzt. Mit dem BLDC-Lüf-
termotor ausgestattet sorgen sie für 
optimale Luftverteilung, eine effizien-
te Leistungsregulierung und niedrige 

Schallpegel. Die Geräte sind mit integ-
rierten Kondensatpumpen ausgestattet, 
durch ihre kompakte Bauweise eignen 
sie sich vor allem für den Einbau in die 
Eurorasterdecken. Die Form der Luftaus-
blaslamellen sorgt für die gleichmäßige 
Luftverteilung. Zudem ist der Luftfilter 
für Reinigungsarbeiten leicht zugäng-
lich. 
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Der Fokus lag auf der Klimatisierung 
des Ausstellungsbereichs. Hier sollten 
die 4-Wege-Kassetten mit prämierten 
Silent-Iconic Designblenden zum Einsatz 
kommen. Für die optimale Integration 
der Geräte in die Räumlichkeiten wurde 
die Sichtmontage gewählt, so fügt sich 
die Designblende stilvoll und harmo-
nisch in die umgebende Decke ein. Die 
zentrale Lufteintrittsfläche ist durch 
geradlinige Lamellen verdeckt und rückt 
optisch in den Hintergrund, zusätzlich 
wird ihre Präsenz durch Verdunkelung 
des Luftauslasskanals reduziert. Der 
Luftausblas ist so konzipiert, dass durch 
den Coandă-Effekt eine zugfreie und 

biElEfElDEr familiEnuntErnEHmEn  
mit prämierten Designblenden klimatisiert 
Seit der Gründung 1971 hat sich das Bielefelder Familienunternehmen Büscher vom reinen Büro-
technik-Händler zu einem serviceorientierten Büro-Komplettanbieter entwickelt, der größtenteils ge-
werbliche Kunden bedient. Laut dem Motto „Arbeiten, wohlfühlen, repräsentieren“ konfiguriert das 
Unternehmen nach den neuesten ergonomischen Erkenntnissen und Kundenwünschen optimale Ar-
beitsumgebungen. Da das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten unter anderem 
durch das Raumklima beeinflusst werden, hat sich das Unternehmen aus gesundheitlichen und ökono-
mischen Gründen entschieden, das eigene, mit viel Glas ausgestattete Bürogebäude zu klimatisieren. 

Mehrere Anforderungen sollten dabei 
erfüllt werden: Sicherstellung der hohen 
Raumluftqualität und des Wohlfühlkli-
mas zu jeder Jahreszeit, harmonische 
Integration der Geräte in die im Indus-
trielook gestalteten Innenräume, 
Stromversorgung über die hauseigene 
Photovoltaikanlage, niedrige Kälte-
mittelfüllmenge und die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme der BEG-Förderung.

Der Herausforderung stellte sich die 
frama COOl tec gmbH & Co., ein 
Spezialist für moderne Gebäudetech-
nik ebenso aus Bielefeld mit dem 

Schwerpunkt »Nachhaltigkeit«. Das 
Unternehmen hat sich auf Prozessküh-
lung, Wärmepumpentechnik, Klima- und 
Photovoltaikanlagen spezialisiert und 
steht für fachgerechte Ausführung, 
transparente Abwicklung und kunden-
freundlichen Service.

Nach der Berechnung der benötigten 
Kühl- und Heizleistungen fiel die Ent-
scheidung auf den Einsatz von zwei 
Hitachi VRF-Systemen und einem 
Monosplitsystem. Es wurden zwei Sys-
teme mit je 33,5 kW Kühlleistung bzw. 
der sich daraus ergebenden Heizleis-
tung von 37,5 kW eingeplant. 

Im Industrielook gestaltete Ausstellungsräume der Büscher GmbH klimatisiert
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präzise Luftverteilung gewährleistet 
wird. 

Hitachi hat darüber hinaus mehrere 
Funktionen weiterentwickelt, die für 
hohen Komfort und saubere Raumluft 
sorgen. Mit der GentleCool-Funktion 
wird die Ausblastemperatur im Kühl-
betrieb begrenzt, dadurch wird die 
Behaglichkeit um ein Vielfaches erhöht. 
Die FrostWash-Funktion ermöglicht 
eine automatische Reinigung des Wär-
metauschers. Für die Klimatisierung 
der Büros und der Konferenzräume im 
EG und 1.OG wurden mehrere Euro-
raster-Vierwege-Deckenkassetten mit 
konventionellen Blenden geplant.

Angelo Ginesi
Projektierung und Vertrieb
Fon: 02 02 / 69 88 45 - 254
E-mail: angelo.ginesi@kaut.de

Harmonische Integration der Kassettengeräte in die umgebende Decke durch offene Montage

Aufstellung der Außeneinheiten auf dem Flachdach

Gewählt wurden horizontal ausbla-
sende und leistungsstarke SetFree 
Außeneinheiten, die eine Drehzahlan-
passung in 0,1 Hz Schritten durch neue 
DC-Kompressoren ermöglichen. Diese 
Anpassung sorgt für eine Reduzierung 
des Energieverbrauchs im Teillastbetrieb 
um bis zu 39 %. 
Die intelligente Abtauung wäh-
rend der Heizperioden mithilfe der 
Smart-Funktion minimiert die Abtau-
zyklen der Außeneinheiten selbst bei 
extremen Außentemperaturen. Zusätz-
lich begrenzt die Heißgaseinspritzung 
am Außenwärmetauscher die Eisbil-
dung, wodurch die Abtauzeit weiter 
verkürzt wird. 

Die Aufstellung der VRF-Außeneinhei-
ten erfolgte auf dem Gebäudeflachdach, 
aufgrund der speziellen rutschfesten 
Standfüße mit Gummibeschichtung ist 
die Installation der Geräte ohne Dach-
beschädigungen problemlos möglich. 
Diese Montagesysteme sind vollständig 
aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und 
sind eine schnelle und ökonomische 
Möglichkeit nicht nur für die Gerä-
teaufstellung, sondern auch für die 
Verlegung von Rohrleitungen oder 
Kabeltrassen. Jeder Fuß kann dabei in 
der Höhe beliebig verstellt werden, um 
die Dachunebenheiten- oder -gefälle 
auszugleichen.
Die Anlagen sind in ein Überwa-
chungssystem eingebunden, um einen 
optimalen Nutzerkomfort und Kos-
tenoptimierung zu erreichen. Dafür kam 
die Hitachi-eigene zentrale Steuerung 
CSNET-LITE zum Einsatz. 

Nach reibungsloser Installation der 
Anlage ist ein ganzjährig gesundes 
und arbeitsförderndes Wohlfühlklima 
sichergestellt. Wie vom Auftraggeber 
gewünscht kam dabei ein Klimasystem 
zum Einsatz, dessen Stromversorgung 
komplett durch die hauseigene Pho-
tovoltaikanlage abgedeckt wird. Die 
Verbrauchskurve der Klimaanlage und 
die Erzeugungskurve der Photovol-
taikanlage harmonieren dabei optimal 
miteinander, Strom aus einer externen 
Quelle wird für den Betrieb der Klimaan-
lage nicht benötigt. 

Zudem wurden alle Voraussetzungen für 
die inanspruchnahme der staatlichen 
bEg-förderung erfüllt, der Fördersatz 
liegt aktuell bei 35 % des Investitionsvo-
lumens. Die Förderung wurde beantragt 
und zeitnah genehmigt, was zur wei-
teren Reduzierung der Kosten für die 
Klimaanlage geführt hat. 
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der Kaut Niederlassung Berlin ein 
schlüssiges Gesamtkonzept. Wich-
tige Entscheidungsmerkmale für die 
Auftragsvergabe waren weiterhin die 
gesicherte, langjährige Ersatzteilversor-
gung sowie ein gut funktionierender 
und stets erreichbarer Support.

Damit die Versorgung der Wärme 
und Kälte an Anlage und Gebäude 
weitergegeben wird, mussten die Wär-
meübertrager ebenso erneuert werden. 
Ein namhafter Hersteller für Lüftungs-
anlagen und Wärmeübertrager hat 
sich dieser Aufgabe angenommen. 
Eine fachgerechte Auslegung der 
Übertrager mit Berücksichtigung der 
erforderlichen Parameter wie Luft-
menge, Oberfläche, Verdampfungs- und 
Kondensationstemperatur,   Ansaug- und 
Ausblastemperatur, Feuchte, Lamel- 
lenabstand u.v.m. ist die Grundvoraus-
setzung für einen einwandfreien Betrieb 
der Anlage. Die Anlagen für Alt- und 

Kaut PROJEKtE

bErlinEr gESunD-
HEitSZEntrum 
mit zentraler Klima-
technik von hisense
Im Berliner Gesundheitszentrum Gropius-
stadt (GZG) sind Praxen zahlreicher Ärzte 
verschiedener Fachrichtungen, ein Sanitäts-
haus mit Orthopädietechnik, eine Sozialsta-
tion und eine soziale Beratungsstelle unter 
einem Dach untergebracht. Eine Erneue-
rung der Kaltwassererzeuger und Wärme-
übertrager war zwingend erforderlich. TKS 
Technischer Kundendienst Lüftung & Service 
GmbH aus Berlin stellte sich der Herausfor-
derung.

akute notwendigkeit der 
anlagenerneuerung
Dass ein Ärztehaus dieses Umfangs auch 
stets in die Erhaltung und Erneuerung 
der hauseigenen Technik investieren 
muss, versteht sich von selbst. Dabei 
spielt ganzjährige Klimatisierung ein- 
hergehend mit der zwingend benötig-
ten Frischluftversorgung im wahrsten 
Sinne eine zentrale Rolle. Ursprung der 
aktuellen Investitionsmaßnahmen für 
Alt- und Neubau waren die in die Jahre 
gekommenen Kaltwassererzeuger nebst 
Wärmeübertrager und Regelung für 
die zentrale Luftaufbereitung und 
Versorgung. Die Erneuerung der 
Anlagentechnik soll nicht nur der wichti-
gen Frage der Ausfallsicherheit Genüge 
tun, eine Anpassung der Kälteleistung 
auf Grund der wärmeren Sommerperio-
den ist ein weiterer ausschlaggebender 
Faktor. 
Mit den Wartungen an den betroffe-
nen Anlagen ist die tKS technischer 

Kundendienst lüftung & Service 
gmbH aus Berlin betraut. Bei den tur-
nusmäßigen Wartungsarbeiten wurde 
durch das Team rund um Patrick Zabel 
auf die dringende Notwendigkeit der 
Arbeiten hingewiesen. In Zusammen-
arbeit mit dem Architekten und dem 
Fachplaner wurden die technischen 
Möglichkeiten der Umbaumaßnahmen 
erarbeitet. Unter Berücksichtigung der 
technischen Voraussetzungen, der 
Machbarkeit sowie der Kosten/Nutzen- 
Analyse fiel die Entscheidung gegen die 
Erneuerung der Kaltwassersätze durch 
Neugeräte mit Kältemittelfüllung R290. 
Die dazu erforderlichen Um- und Aus-
bauarbeiten hätten das eingeplante 
Budget deutlich überschritten. 

Die ausgewählte Alternativlösung ist 
ein VRF System des Markenherstel-
lers Hisense, Vertrieb über die CP Kaut 
GmbH + Co. aus Wuppertal. In gemein-
samer Arbeit erstellte die TKS mit 
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Neubau im GZG Gropiusstadt arbeiten 
kälte- sowie regelungstechnisch autark. 
Zu Wartungs- oder Reparaturzwecken 
können sie nutzerfreundlich einzeln 
abgeschaltet werden. 

Einfache montage, effizienter betrieb 
Die hier im Projekt zum Einsatz gekom-
menen kompakten Außeneinheiten 
bieten viele Vorteile. Neben der kom-
pakten Größe und dem im Vergleich zur 
Leistung geringen Gewicht sind auch die 
erforderlichen Kältemittelmengen redu-
ziert. Die Einbringung und Aufstellung 
solcher Kompaktsysteme gestaltet sich 
meist deutlich leichter als bei Maschi-
nen mit vertikaler Luftströmung. Dabei 
sind sie dennoch sehr leise und hoch 
effizient. 

Mit einer Leistung von bis zu 33,5 kW im 
Kühlfall und einer Heizleistung von bis 
zu 37,5 kW lassen sich auch herkömm-
liche dezentrale Klimatisierungen mit 
geringen Kältemittelfüllmengen her-
vorragend händeln. Um den sicheren 
Betrieb der Anlagen auch nach § 62 g ff. 
des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und 
der AwSV (Anlagenverordnung) gerecht 

Martin Peikowski
Vertrieb 
Fon: 03 33 97 / 68 68 - 214
E-mail: martin.peikowski@kaut.de

zu werden, sind die Systeme mit 
beheizbaren Ölauffang- und Abschei-
desystemen ausgestattet. Die Montage 
erfolgt unterhalb der Außeneinheiten.

Zahlreiche Steuermöglichkeiten
Die Ansteuerung der einzelnen Anlagen 
erfolgt von der bauseitig vorhande-
nen Gebäudeleittechnik. Hisense VRF 
Wärmepumpensysteme arbeiten basie- 
rend auf einem bidirektionalen Bussys-
tem. Diese Steuerungstechnik ist nicht 
nur von extern analog oder teildigi-
tal ansteuerbar, sondern sie kann auch 
über herstellereigene Interfaces mit 
Systemen und Protokollen wie z. B. BAC-
net®, KNX oder Modbus kommunizieren.  
Hisense Anschlusskits für bauseitige 
Wärmeübertrager bieten zudem die 
Möglichkeit der Ansteuerung über eine 
herkömmliche VRF Kabelfernbedienung. 
Mit einem Leistungsspektrum von 
4,0 bis 85,0 kW Kühlleistung und einer 
Heizleistung von 4,5 bis 95,0 kW lassen 
sich die Anlagen mittels Raumtempe-
ratursteuerung, Ansaug - oder Ausblas- 
temperatursteuerung bzw. mit einem 
0-10 V (4-20 mA) Regelsignal betreiben. 
Hisense VRF Außeneinheiten bieten mit 

einer maximalen Kühlleistung / Heiz-
leistung von bis zu 80,0 / 90,0 kW pro 
Einzelmodul somit ein großes Einsatz-
spektrum für diese Anwendungsfälle.

Der O-Ton von Patrick Zabel von TKS: “… 
und nochmal vielen Dank an das ganze 
Kaut-Team: Vom Angebot über Bestel-
len und telefonische Unterstützung bis 
zur Inbetriebnahme - es hat alles super 
funktioniert und gepasst.“ Wir unserer-
seits bedanken uns bei der TKS GmbH 
für die konstruktive Zusammenarbeit 
und wünschen viel Erfolg bei weiteren 
Projekten. 

Die mit Ölauffang- und Abscheidesystemen ausgestatteten Außeneinheiten

Die von außen an den Lüftungsanlagen angebrachten 

Steuereinheiten für externe Wärmeübertrager

Verbaute technik
5 VRF Außeneinheiten
5 Anschlusskits für ext.Wärmeübertrager
5 beheizte Rückhaltesysteme
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Hitachi fertigt neben etwa 20.000 wei-
teren Produkten Wärmepumpen, 
Klimaanlagen und Kaltwassersätze für 
die unterschiedlichsten Anwendungen. 
Diese Geräte sind äußerst flexibel ein-
setzbar. Ob für Privathäuser, Gewerbe 
oder Industrie - sie erfüllen vollumfäng-
lich die Anfordrungen der Kunden nach 
Größe, Leistung und Design auf dem 
neuesten Stand der Technik. 

Gemeinsam mit seinem Team begrüßte 
der Geschäftsführer Sascha Wittenstein 

Kaut EVEntS

Wir bEi 
HitaCHi - 
EnDliCH 
WiEDEr!
Nach zwei Jahren ohne einen 
Besuch im Hause Hitachi haben 
wir gemeinsam mit 20 Kunden 
das Werk in der Nähe von  
Barcelona besichtigt. Man war 
wieder einmal erstaunt, was sich 
in zwei Jahren alles so verändern 
kann. Neben den neuen Produk-
tionslinien konnte auch das mit 
neuen Geräten bestückte Schu-
lungscenter begutachtet werden. 

die Kunden; die Präsentation der Pro-
duktneuheiten übernahm Markus 
Schmitz, der Area Sales Manager von 
Hitachi. Neben der neuen airhome 
400 - Serie stellte er auch die neuen 
Luft/Wasser-Wärmepumpen vor, deren 
Produktion wir bei der anschließenden 
Werksführung genau verfolgen konnten. 
Auch wenn der technologische Fort-
schritt durch den Einsatz von High End 
Robotern enorm ist, müssen dennoch 
gewisse Abläufe immer noch von Men-
schen durchgeführt werden. Trotz der 

zurzeit weltweit gestörten Lieferketten 
läuft die Fertigung im 2-Schichten-Be-
trieb, so dass die Verfügbarkeit der 
Geräte jederzeit sichergestellt ist. 

Im Anschluss ließen wir den ereignis-
vollen Tag Revue passieren und haben 
weitere Fachgespräche bei Tapas und 
Paella geführt. Sowohl die Kunden als 
auch die Kaut-Mitarbeiter sind sich 
sicher: Der Besuch im Hause Hitachi ist 
auf jeden Fall eine Wiederholung wert - 
Barcelona wir kommen wieder! 
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mit Kaut 
gaS gEbEn!
Diesen Aufruf haben 42 Kunden 
der Niederlassung Dresden wört-
lich genommen und sind unserer 
Einladung zum Kart-Event ge-
folgt. Endlich konnten wir nach 
einer mehr als zwei Jahre andau-
ernden Eventpause wieder mit 
unseren Kunden die Erfolge der 
vergangenen Jahre feiern und 
mit den aktuellen Innovationen 
und Highlights in die neue Klima-
saison starten.

Die Powerhall-GoKarthalle Chemnitz im Herzen von Sach-
sen war die Rennstrecke der Wahl. Ein Strecken-Layout mit 
Brücken, Unterführungen und rasanten Kurvenkombinatio-
nen lud zum rasanten Fahrspaß ein. Der nagelneu gegossene 
Asphaltbelag bot optimalen Grip, so dass die Karts durch ihre 
Traktion und Kurvenhaftung förmlich auf der Strecke klebten.

Auch wenn einige alles um sich herum zu vergessen schie-
nen, so hielten sich doch alle an die Regeln - die von einem 
Honda-Motor mit 200 cm³ Hubraum angetriebene, 6,5 PS 
starken Renngefährte kamen nach jedem Lauf sicher in der 
Box an. Selbst Anfänger und anfangs ängstlichere Teilneh-
mer schöpften nach ein paar zaghaften Runden immer mehr 
Selbstvertrauen und wurden mutiger und schneller. 

Nach drei Stunden wurden die Karts in der Box geparkt, die 
Rennoutfits gegen die Alltagskleidung getauscht und die 
Gewinner mit Kaut-Pokalen ausgezeichnet. Im Loungebe-
reich, der auch schon für Trinkpausen und Snacks genutzt 
wurde, stand danach ein BBQ-Buffet und das eine oder andere 
kühle Getränk bereit. Nach und während der Stärkung war 
noch genug Zeit, sich über die Kurven auszutauschen und mit 
guten, angeregten Gesprächen in lockerer Atmosphäre und 
einem breiten Lächeln im Gesicht den Nachmittag ausklingen 
zu lassen. 

Glückliche Gewinner v. l. : Michael Gotter, 

Christian Linke, Lucas Leistner, Johannes Bär

Kaut EVEntS
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Kaut team-tour 2022

Kaut tEAM

Express

Nach 2,5-jähriger, coronabedingter Pause war es an der Zeit, dass 
das Kaut Team sich mal wieder persönlich in die Augen sehen 
konnte. Da haben wir uns entschieden, alle Mitarbeiter der Kaut 
Gruppe für ein Wochenende ins Sauerland einzuladen. 

Nach einer stimmungsvollen Anreise per Bus wurde zum Sektempfang und einem 
traditionellen Sauerländer Schlemmerbuffet geladen. Beim anschließenden Kaut-Get-
together in der urigen Bierstube wurden die 2,5 Jahre in vielen angeregten Gesprächen 
quasi verbal nachgeholt und der Kaut-Kegelkönig auf zwei Bahnen ausgekegelt. Nach 
dem Frühstück ging es am Samstag per Bus zum Erlebnisberg Sternrodt vorbei an den 
einzigartigen Bruchhauser Steinen. Im Alpine Coaster „Sternrodler“ konnte jeder allein 
oder zu zweit die Fliehkräfte in den rasanten Kurven bei Geschwindigkeiten von bis zu 
45 km/h auf der ein Kilometer langen Abfahrtsstrecke live erleben. Beim Schützenfest 
wurde der Vogel abgeschossen und der Kaut Schützenkönig, Vizekönig und Adjutant 
ermittelt. Die Preise, unter anderem eine Schlossbesichtigung im Sauerland, wurden 
unverzüglich eingelöst  . 

Für die Stärkung während und zwischen den anstrengenden Kaut-Events wurde in der 
Sternrodt Alm sowohl in fester als auch in flüssiger Form für das leibliche Wohl ausrei-
chend gesorgt. Nach einer Entspannungsphase im Hotelzimmer, in der Badelandschaft 
oder an der frischen Sauerländer Kurortluft und dem Abendessen wurde in der Disko-
thek zu aktuellen Beats bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein geschwungen. 
Gestärkt vom Frühstück mit Rührei und Speck ging es am Sonntag gut gelaunt zurück 
nach Wuppertal. Die Kaut-Tour war wieder ein voller Erfolg. Sie hat gezeigt, dass per-
sönliche Kontakte äußerst wichtig und durch keine Onlinemeetings zu ersetzen sind.


