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Klimageräte installieren sich nicht von selbst!
Die Werbung einschlägiger Versandhäuser und Baumärkte lässt den
Interessenten oft im Unklaren, was wirklich auf ihn zukommt!
... so heißt es dort beispielsweise, wenn man genauer hinschaut:
„Sehr geehrter Kunde,
damit Sie nicht durch fehlerhaften Anschluss Ihres Klimagerätes die Gewährleistung verlieren,“...(erstaunlich,
dass man hier gleich mit dem Verlust der Gewährleistung droht)...„empfehlen wir Ihnen
den Anschluss und die Erstinbetriebnahme von einem Fachmann durchführen zu lassen. Aus diesem Grund
bieten Ihnen unsere Partnerfachbetriebe einen bundesweiten Einbauservice an“.... (Fragen Sie nach dem
örtlichen Fachpartner, oft gibt es ihn gar nicht oder ist weit entfernt, bevor Sie ein
Gerät kaufen oder bestellen!) ...„In der Anschlusspauschale von € 215.- zzgl. gesetzlicher MwSt. oder
der „Sparpreis- Montage“ sind folgende Leistungen enthalten: An- und Abfahrt zum Kunden im Umkreis von 100
km um die Servicestation, Verlegen und Anschließen, der in der Originalverpackung befindlichen 4,0m langen
Verbindungsleitung, bis zu einer Arbeitshöhe von 2,5m (frei zugänglicher Arbeitsbereich), Inbetriebnahme der
Anlage, Probelauf und Einweisung“...
Wenn man hier exakt nachrechnet, wird man bereits an dieser Stelle zu der Erkenntnis gelangen, dass das nie und
nimmer der Endpreis sein wird. Mit dieser Pauschale können lediglich die Anfahrts- und Lohnkosten für die Anfahrt
selbst abgegolten sein. In sehr vielen Fällen wird auch die, mit den Billiggeräten mitgelieferte Kältemittelleitung
hinsichtlich ihrer Länge nicht ausreichen, will man das Außengerät möglichst unauffällig montieren. Da können schon
mal 10, 15 oder sogar 25m Leitungslänge erforderlich sein. Die Geräte jedoch sind für solche Längen gar nicht
geeignet - Markengeräte schon! Bei solchen Längen ist zu berücksichtigen, dass die Leitungsdicke dann größer
werden muss, damit auch noch die Kühlleistung transportiert werden kann.
...“Auf Kundenwunsch übernehmen unsere Service-Techniker auch Mehrarbeiten wie: Verlegen der elektrischen
Zuleitung bis zum Anschluss der Anlage“... (wie kann denn da überhaupt eine Inbetriebnahme
gemacht werden, wenn gar kein elektrischer Anschluss vorhanden ist?),
...“Mauerdurchbruch- und Beiputzarbeiten“... (welcher Privatmann hat schon einen Bohrhammer
mit einer Bohrkrone von ca. 70mm Durchmesser für die Mauerdurchführung,
die erforderlich ist?) ... „Verpackungs- und Abfallbeseitigung, Verkleidung der Verbindungsleitung“...
(Fachbetriebe verlegen die Kältemittelleitungen in Büro- und Wohnbereichen
üblicherweise in Kabelkanälen, die zugeschnitten, angepasst und montiert werden
müssen) ... „Die anfallenden Mehrarbeiten werden wie folgt berechnet: Über 100km 0,80€/km, je Montagestunde
€ 42.-- zzgl. gesetzlicher MwSt. Zusätzliches Material wird gesondert berechnet. Selbstverständlich werden Ihre
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individuellen Sonderwünsche bei der Montage von unseren Service-Technikern gerne berücksichtigt“
... Es bleiben eine Reihe von Details finanziell ungeklärt, bis der Monteur (Fachmann)
wirklich „beim Kunden auf der Matte steht“ und ihm erläutert, dass seine
Sonderwünsche aber etwas extra kosten....!
Dass mit der sogenannten Inbetriebnahmepauschale in Wirklichkeit nur die Anfahrt kalkuliert ist, sei mit folgender
Nachkalkulation bewiesen:
• Montage, á € 42,--/Stunde;
• Reine Fahrtzeiten dürfen laut Gesetz nur mit 85% des normalen
Stundensatzes berechnet werden, also € 35,70/Reisestunde;
• 100km Entfernung sind inclusive, setzt man eine Reisegeschwindigkeit von 80km/h voraus, werden jeweils 1,25
Stunden also 2,5 Stunden
Reisezeit benötigt;
• je km werden € 0,80 berechnet:

Pauschale
An- und Abfahrt:
4m á 15Min/Meter
Montagezeit Rohrleitung

100km x 2
2 Monteur-Fahrtstunden
4m á 15Min/Meter

Evakuieren

min. 30 Minuten

200km
60 min

alles ohne zusätzliche Leistungen....... Defizit jetzt schon:
Inbetriebnahmeprotokoll, Messwerte, Abnahme, Einweisung?
Wer ist da wohl der Betrogene?

á 0,80€
á 35,70
á 42,00 €

215,00 €
-160,00 €
-71,40 €
-42,00 €
-21,00 €
-79,40 €
-?€
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Qualität setzt sich auf Dauer durch!
￼ ￼

Im nachfolgenden Rechenbeispiel zeigen wir Ihnen, mit welchen Gesamtkosten Sie wirklich zu rechnen haben, soll das Gerät
ordnungsgemäß installiert sein und dauerhaft funktionieren. Dass sich sogar die Wahl eines Spitzenproduktes rechnet, sehen Sie
selbst:.
In ca. 3 1⁄2 Jahren sparen Sie bei den heutigen Energiepreisen den Mehrpreis für ein Gerät der Spitzenqualität ein!

Kosten-/Nutzenvergleich:
Kühlleistung [Watt]:

No - Name

Standartgerät

Hi-Tech Gerät

(Baumarktqualität) (Markenqualität)

(Spitzenqualität)

2.500

2.730

2.500

Leistungsaufnahme [Watt]:

930

850

490

Energie-Effizienz-Rate Kühlen:

2,69

3,21

5,10

249,00 €

990,00 €

1.340,00 €

Anfahrtspauschale 100km:

215,00 €

215,00 €

215,00 €

10m Rohrleitung:

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Montage (nur Rohrleitung):

80,00 €

80,00 €

80,00 €

Elektroanschluß (max. 10m):

70,00 €

70,00 €

70,00 €

Verlegung 10m Kabelkanal:

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Wanddurchbruch:

45,00 €

45,00 €

45,00 €

Wandkonsole Außengerät:

59,00 €

59,00 €

59,00 €

Kondensatpumpe (innen):

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Summe Nettoinvestition:

1.168,00 €

1.909,00 €

2.259,00 €

19% MWSt.

245,00 €

363,00 €

429,00 €

1.413,00 €

2.272,00 €

2.688,00 €

Betriebskosten pro Saison (nur Kühlbetrieb)

174,38 €

159,38 €

64,31 €

Betriebskosten pro Saison (nur Heizbetrieb)

418,50 €

344,25 €

154,35 €

89,25 €

374,21 €

Gerätekosten Klimagerät:

Summe Gesamtinvestition:

Einsparung pro Jahr:
Amortisationszeit in Jahren:

9,6 a

3,4 a

Strompreis/kWh (kühlen): 0,25 €
Betriebsstunden kühlen: 750 h
Strompreis/kWh (heizen) (mit Wärmepumpentarif): 0,15 €
Betriebsstunden heizen: 3.000
Die angegebenen Preise sind näherungsweise zugrundegelegt.
Stand: März 2007, Irrtum vorbehalten!

