Kaut-Raumtrockner machen feuchte Räume wieder nutzbar
Die Alfred Kaut GmbH aus Wuppertal stellt ihre neuen Raumtrockner für den Einsatz im privaten sowie gewerblichen Bereich vor. Angeboten werden die steckerfertigen, fahrbaren Kaut-Raumtrockner in zwei Ausführungen mit Entfeuchtungsleistungen von 14 und 25 kg/Tag, die - wie alle Entfeuchtungssysteme von Kaut - Rost, Korrosion, Schimmelbildung und feuchte Wände verhindern.
Die Geräte K14 und K25 arbeiten nach dem Kondensationsprinzip und wurden speziell zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und zur Werterhaltung in kleinen und mittleren Räumen konzipiert. Sie verfügen über einen hermetisch geschlossenen Kältekreislauf und werden mit dem umweltfreundlichen Niedrig-GWP-Kältemittel R290 betrieben.
Durch das hochwertige und elegante Edelstahlgehäuse mit pulverbeschichteten Luftein- und -auslassblenden passen die Raumtrockner optimal zu modernen Inneneinrichtungen. An der Lufteintrittsseite befindet sich ein leicht zu reinigender Luftfilter. Über ein übersichtliches Bedienfeld mit unterschiedlich farbigen Kontroll-LEDs können die fünf Betriebsmodi komfortabel eingestellt und der aktuelle Betriebszustand abgelesen werden. Die Raumtrockner besitzen zusätzlich eine Heißgasabtauung, die den Verdampfer bei Bedarf enteist. Hierdurch sind die Geräte auch bei niedrigen Raumtemperaturen bis 5 °C sehr effektiv einsetzbar.
Der Betrieb wird durch einen serienmäßig eingebauten, elektronischen Hygrostaten gesteuert, der den Raumtrockner - je nach eingestellter Feuchtigkeit - automatisch ein- und ausschaltet. Das anfallende Kondensat wird entweder in einem robusten Wassersammelbehälter mit Schwimmerschalter zur Überlaufsicherung aufgefangen oder alternativ über den zusätzlichen Schlauchanschluss direkt abgeleitet. Eine optional erhältliche Kondensatpumpe ermöglicht eine automatische Kondensatabführung mittels eines Schlauches bis zu einer maximalen Förderhöhe von 4 m. Den Geräten des Typs K25 liegt zudem serienmäßig eine Wandhalterung bei, die eine nahezu unsichtbare, platzsparende und sichere Montage ermöglicht.
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Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marke Galletti sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.
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