Die Köbesine auf Juist bietet
innen und außen 5-Sterne-Klima

Am Damenpfad, kurz vor dem Hauptstrand von Juist, liegt das Haus
Köbesine, die „Schwester“ des allgemein bekannten Restaurants
Hummerköbes. In diesem eleganten Hotel garni wurde der Beweis
erbracht, wie man in eine bestehende Immobilie mit vertretbarem
Aufwand eine hochmoderne und energieeffiziente Klimatisierung installieren kann. Als neue Besitzer die Köbesine von innen komplett
erneuerten, kamen sie auf die Idee, dass ihr Haus nicht nur von außen
über ein Fünf-Sterne-Klima verfügen, sondern auch innen optimale
klimatische Verhältnisse bieten sollte.
So wurde zunächst der geschmackvoll ausgestattete Frühstücksraum,
in dem allmorgendlich das berühmte Frühstücksbuffet aufgebaut wird,
mit einer Klimatisierung ausgestattet. Das Außengerät ist diskret unter
der Terrasse untergebracht und das Wandgerät innen kaum wahrzunehmen. Die Frühstücksgäste haben also, wenn sie den Blick auf die
Dünen genießen, im Raum zu jeder Jahreszeit ideale Temperatur, die
durch die optimale Luftverteilung gewährleistet wird. Per Knopfdruck
besteht die Möglichkeit den Luftstrom sowohl vertikal, als auch horizontal nach den Raum- und Sitzgegebenheiten einzustellen, so dass
die Gäste von einer wohl temperierten Umgebung profitieren. Die
Köbesine bietet neben 3 Einzel- und 10 Doppelzimmern auch vier
Appartements, von denen zwei Familienappartements im
Dachgeschoss des Hauses untergebracht sind. Hier gibt es eine
traumhafte Aussicht. An der einen Seite schaut man über die Dünen
hinweg auf die offene Nordsee, auf der anderen Seite schweift der Blick
über die Dächer von Juist Richtung Hafen und Wattenmeer. Auch hier
wurden Klimageräte eingebaut, die je nach Bedarf kühlen, heizen oder
entfeuchten. Weder in Optik noch Akustik störend überlassen sie es
dem Gast, wie er seine Räumlichkeiten temperieren möchte. Damit
auch die Urlaubsnächte von Ruhe und absoluter Entspannung geprägt
sind, verfügen die Inneneinheiten über eine sogenannte „Quiet“-Taste

und eine zusätzliche Nachtabsenkung, die auf Knopfdruck automatisch für das Wohlbefinden der Gäste sorgt. Das Außengerät steht auf
dem Dach und ist für Gäste und Passanten weder zu sehen noch zu
hören.
Die Installation war beim Umbau des Hauses kein Problem. Und die
Investition zahlt sich schnell aus. Nicht nur durch die Zufriedenheit der
Gäste, sondern auch durch deutlich reduzierte Energiekosten. In der
Köbesine kann man sich wohlfühlen – außen das ideale Nordseeklima
und nur ein paar Schritte zum Strand, innen Raumklima nach Wunsch.
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