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•	 6 Jahre garantie: jährlich Sm-filter wechseln & onlineregistration
•	 klimafreundliches & co2 neutrales kühlmittel r290: 20% stärkere entfeuchtung – 

gleiche menge an kühlmittel
•	 erfüllt eu-Öko-norm zur co2-reduktion
•	 i-ecodefrost: intelligentes raumluftabhängiges abtausystem für marktführende effizienz
•	 SWiSS made Qualitätssensoren: für exakt berechnete abtauintervalle
•	 6 Jahre garantie bei jährlichen Sm-filterwechsel
•	 erweiterbar mit Pumpen-kit für permanente Wasserausgabe (art. nr. 6910021)
•	 mit anti-Schimmel filter (Sm-filter) entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, 

russ, Baumwollflusen etc. ideal für allergiker

•	 Zielfeuchte von 0% bis 100% am hygrostat wählbar
•	 großflächiges frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
•	 grösstes kondenswasserbecken von 11.4 Liter
•	 Schlauchanschluss: raccord 3/4" aussengewinde möglich
•	 automatic-restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
•	 Pulverbeschichtetes & galvanisiertes gehäuse - 99% plastikfrei
•	 Stabile rollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
•	 Über 10 Jahre ersatzteilverfügbarkeit garantiert
•	 Zweistufiger Ventilator (Silent-mode) für ruhigen Betrieb
•	 Wood`s: seit 1950 in forschung und entwicklung von klimaprodukten tätig.

Art. Nr.: 6020032
ean: 7332857501588

Art. Nr.: 6020010
ean: 7332857500697

Wood´S LufteNtfeuchter SW22-fM + SW45-fB

SW22-fM SW45-fB

trocKNuNG

techNiSche dAteN SW22-fM SW45-fB
maximaler arbeitsraum 500 m3 750 m3

Luftstrom Stufe 1, 2 196, 342 m3/h 180, 315 m3/h

maximale entfeuchtungsleistung 19.5 Liter / 24h 35.0 Liter / 24h

Leistung bei 35°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 13.5 Liter / 24h 25.5 Liter / 24h

Leistung bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 8 Liter / 24h 16 Liter / 24h

konsumation bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 145 Wh 420 Wh

konsumation bei 35°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 210 Wh 630 Wh

funktionstemperatur 2 bis 35°c 2 bis 35°c

tankvolumen 11.4 Liter 11.4 Liter

masse (Lxhxt) 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm

gewicht 18.5 kg 24.0 kg

geräuschpegel 37-56 dB 37-56 dB

kühlmittel (co2 – neutral) r290 r290

anschluss 230 V/50hz 230 V/50hz

iP klassierung iP21 (X1) iP21 (X1)
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•	 6 Jahre garantie: jährlich Sm-filter wechseln & onlineregistration
•	 klimafreundliches & co2 neutrales kühlmittel r290: 20% stärkere entfeuch-

tung – gleiche menge an kühlmittel
•	 erfüllt eu-Öko-norm zur co2-reduktion
•	 i-ecodefrost: intelligentes raumluftabhängiges abtausystem für marktführende effizienz
•	 SWiSS made Qualitätssensoren: für exakt berechnete abtauintervalle
•	 mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem transport
•	 erweiterbar mit Pumpen-kit für permanente Wasserausgabe (art. nr. 6910021)
•	 grösstes kondenswasserbecken von 11.4 Liter
•	 Schlauchanschluss: raccord 3/4" aussengewinde möglich

•	 automatic-restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
•	 durch metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
•	 Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter metallschutzmantel - 99% plastikfrei
•	 Stabile treppenrollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
•	 Schaumfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
•	 einfacher Service & unterhalt durch einfach entfernbare metallfront
•	 Über 10 Jahre ersatzteilverfügbarkeit garantiert
•	 Zweistufiger Ventilator (Silent-mode) für ruhigen Betrieb
•	 Wood`s: seit 1950 in forschung und entwicklung von klimaprodukten tätig

Art. Nr.: 6020021
ean: 7332857500864

Art. Nr.: 6020041
ean: 7332857500741

Wood´S BAutrocKNer Wdc2 Pro + Wdc4 Pro

Wdc2 Pro Wdc4 Pro

trocKNuNG

techNiSche dAteN Wdc2 Pro Wdc4 Pro
maximaler arbeitsraum 600 m3 1200 m3

maximale entfeuchtungsleistung 27.9 Liter / 24h 55 Liter / 24h

Leistung bei 30°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 19 Liter / 24h 41 Liter / 24h

Leistung bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 11 Liter / 24h 25 Liter / 24h

konsumation bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 320 Wh 500 Wh

konsumation bei 35°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 425 Wh 690 Wh

funktionstemperatur 2 bis 35°c 2 bis 35°c

tankvolumen 11.4 Liter 11.4 Liter

masse (Lxhxt) 508 x 464 x 595mm 508 x 464 x 595mm

gewicht 26 kg 28 kg

geräuschpegel 37-56 dB 37-56 dB

kühlmittel (co2 – neutral) r290 r290

anschluss 230 V/50hz 230 V/50hz

iP klassierung iP21 (X1) iP21 (X1)

Ausklappbarer 
Griff

Zweistufiger Venti-Motor
für geräuscharmen Betrieb

co2 neutrales Kältemittel r290
+ 20% stärkere effizienz

Sofortiger Betrieb
nach liegendem einsatz

Betriebs-
stundenzähler

erweiterbar
mit Wood´s Pumpenkit

3-fach
stapelbar

11.4 Liter Becken
mit Sicherungslasche

robuste galvanisierte Leichtme-
tall-Konstruktion

i-ecodefrost für stärkste effizienz 
von 2-35 °c
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•	 entwickelt für Zivilschutzkeller & Wasserreservoire
•	 klimafreundliches & co2 neutrales kühlmittel r290: 20% stärkere entfeuchtung 

– gleiche menge an kühlmittel
•	 entwickelt und optimiert für dauerbetrieb in Schutzräumen etc.
•	 erfüllt eu-Öko-norm zur co2-reduktion
•	 i-ecodefrost: intelligentes raumluftabhängiges abtausystem für marktfüh-

rende effizienz
•	 SWiSS made Qualitätssensoren: für exakt berechnete abtauintervalle
•	 mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem transport
•	 2 Jahre vollumfängliche herstellergarantie

•	 geschützt gegen Spritzwasser aus allen richtungen
•	 grosses kondenswasserbecken von 9 Liter
•	 Schlauchanschluss: für permanente Wasserdrainage
•	 automatic-restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
•	 Pulverbeschichteter & galvanisierter metallschutzmantel - 99% plastikfrei
•	 einfacher Service – 6 Schrauben lösen und Zugang zu allen teilen
•	 Stabile treppenrollen mit Stahlgelenk - mit 130 kg belastbar
•	 Über 10 Jahre ersatzteilverfügbarkeit garantiert
•	 Wood`s: seit 1950 in forschung und entwicklung von klimaprodukten tätig

Art. Nr.: 6020051
ean: 7332857500666

die in Schweden hergestellten Wood`s Bautrockner verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte treibhausgase
(kühlmittel r134 a, r410, r407c etc.) um höchste energieeffizienz zu gewährleisten und co2-neutral zu arbeiten. 
erfüllen die f-gaS Verordnung eu nr. 517/2014 (gWP <150).

Wood´S LufteNtfeuchter Wdc8-hG Pro

Wdc8-hG Pro

trocKNuNG

techNiSche dAteN Wdc8-hG Pro
maximale arbeitsfläche 1350 m3

Leistung bei 35°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 60 Liter / 24h

Leistung bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 27 Liter / 24h

konsumation bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 440 Wh

konsumation bei 30°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 650 Wh

funktionstemperatur 2 bis 35°c

tankvolumen 9 Liter

masse (Lxhxt) 440 x 540 x 980 mm

gewicht 34 kg
geräuschpegel 55 dB
kühlmittel (co2 – neutral) r290

anschluss 230 V/6a

iP klassierung iPX4
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•	 klimafreundliches + co2 neutrales kühlmittel r290
•	 erfüllt eu-Öko-norm zur co2-reduktion
•	 mit Spezial eco-mode für tiefste Betriebskosten
•	 mit auto-mode: der entfeuchter arbeitet je nach raumfeuchte auf maxi-

maler, mittlerer oder minimaler Leistung
•	 mit einschaltbarer kindersicherung
•	 Schaltet bei Wasservollstand automatisch aus
•	 Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
•	 mit 24h programmierbarem timer
•	 Seitliche tragegriffe für einfachen transport

•	 4 multidirektionale rollen für transport ohne anheben
•	 Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen
•	 automatische ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte
•	 kompakt und energieeffizient
•	 Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe
•	 Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, mit Wasser und Seife abwaschbar
•	 aut. restart nach Stromausfall, die eingestellten daten bleiben gespeichert
•	 top design aus weissem eco-kunststoff
•	 automatische defrost-funktion, arbeitet von 5-34°c
•	 mit nur 42 dB einer der leisesten entfeuchter auf dem markt

Art. Nr.: 6020101
ean: 7332857501113

die in Schweden hergestellten Wood`s Luftentfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte treibhausgase 
(kühlmittel r134 a, r410, r407c etc.) um höchste energieeffizienz zu gewährleisten und co2-neutral zu arbeiten. 
erfüllen die f-gaS Verordnung eu nr. 517/2014 (gWP <150).

Wood´S LufteNtfeuchter - MdX14

MdX14

trocKNuNG

techNiSche dAteN MdX14
maximale arbeitsfläche 120 m3

Luftstrom 100, 120 m3/h

timer in h 1, 2, 3… 24h

Leistung bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 6 Liter / 24h

Leistung bei 30°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 10 Liter / 24h

Leistung bei 35°c & 80% rel. Luftfeuchtigkeit 13 Liter / 24h

konsumation bei 20°c & 70% rel. Luftfeuchtigkeit 180 W

funktionstemperatur 5-40°c

tankvolumen 1.5 Liter

Ventilationsstufen 2

masse (Lxtxh) 293 x 183 x 493 mm
gewicht 9.1 kg
geräuschpegel 42 dB

kühlmittel (co2 – neutral) r290

anschluss 230V / 6a

iP klassierung iPX2
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MeiN rAuMKLiMA - MeiN WohLBefiNdeN
ein gutes raumklima unterstützt ihre gesundheit und Wohlbefinden. 
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach dem perfekten gerät für ihren einsatzzweck. die in Schweden hergestellten Wood`s klimaanlagen verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte 
treibhausgase (kühlmittel r134 a, r410, r407c etc.) um höchste energieeffizienz zu gewährleisten und co2-neutral zu arbeiten. erfüllen die f-gaS Verordnung eu nr. 517/2014 (gWP <150).

•	 Passend für alle Wood`s Luftentfeuchter & 
 Bautrockner der Wdc + SW-Serie. 
 auch für die ehemaligen kanadischen dS und  
 ed Versionen verwendbar.
•	 Passend für diverse andere Luftentfeuchter und 

Bautrockner marken.
•	 entfeuchter wird an kondensatpumpe ange-

schlossen welche wiederum mit dem Stromnetz 
verbunden wird.

•	 Bei defekter Pumpe stoppt entfeuchter
•	 entwickelt und produziert durch Wood`s
•	 5 meter Pumphöhe
•	 einfache montage und demontage durch um-

klappbare Blechbalken

•	 6 Jahre garantie auf kompressorschäden bei
 onlineregistrierung!
•	 filtert Staub, Schimmelsporen, Pollen, nebel, 

metallurgische rauche und Stäube sowie Bakte-
rien und textilfasern.

•	 Schützt den entfeuchter vor Verunreinigungen
•	 entfeuchter bleibt wartungsfrei
•	 kompressorschutz durch besseren abtransport 

der abwärme
•	 optimal für allergiker
•	 fördert eine hygienische umgebung
•	 Beugt reinigungsarbeiten in Waschküchen etc. vor
•	 Längere Lebensdauer des entfeuchters
•	 registration auf: www.woods-schweiz.ch

mit dem Wood’s Whg-1 thermo-hygrometer haben Sie jederzeit die kontrolle über das feuchtigkeitslevel 
und die temperatur in ihrem haus. 
die optimale relative Luftfeuchtigkeit sollte +/- 50% betragen. Überlassen Sie es nicht dem Zufall, 
ob sie ein gesundes klima in ihrem haus haben, überprüfen Sie es mit dem Wood’s Whg-1. 
Zubehör für alle Wood´s Luftentfeuchter und trockner.

•	 5 funktionstasten mode maX/min, 12/24/aLarm, c/f, SnooZe
•	 Wochenanzeige in englischer Sprache
•	 Zeit +  kalender eingebaut in den Wood’s Whg-1
•	 Zeit in 12/24 h
•	 temperatur anzeige in c/ f
•	 indoor thermometer (0°c bis +50°c)
•	 indoor hygrometer (20% - 95%)
•	 alarm und Snooze

Art. Nr.: 6910021
ean: 7332857501311

Art. Nr.: 9370128005
ean: 7332857000043

Art. Nr.: 6910030
ean: 7350008610118

Wood’S KoNdeNSWASSerPuMPe WdP01  -  dS | ed | SW | Wdc

Wood’S SM-fiLter (ANti- SchiMMeLfiLter)

Wood’S therMohyGroMeter WhG-1

trocKNuNG

techNiSche dAteN WdP01
gewicht 3 kg

farbe Weiss

Weiss Pumpkapazität 5 m

anschluss: raccord 3/4" 
aussengewinde möglich

techNiSche dAteN SM-filter
filterkategorie g3

gewicht 150 g/m2

filterdicke 3-4 mm

Bemerkung Vorfilterfunktion

filtermaterial Parameter:

Luftstrom geschwindigkeit 1m/s

initiale resistenz 14.60 Pa

Staubspeicherfähigkeit 259 g

für alle Wood´s Luftentfeuchter und trockner 
außer MdX14 + WdcPro8

für alle Wood´s Luftentfeuchter und trockner 
außer MdX14 + WdcPro8
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die ac capri 9k Silent ist eine kompakte und flexible klimaanlage in modernem design, die schnell und effizient die temperatur zu hause oder am arbeitsplatz 
senkt und ihnen das ganze Jahr über ein angenehmes raumklima bietet. 

diese von der marke Wood`s entwickelte klimaanlage ist sehr einfach und flexibel einsetzbar. installieren Sie das klimagerät wo es am dringendsten gebraucht 
wird. mit dem mitgelieferten fensterkit können Sie den Schlauch elegant durchs fenster hinausführen und die entstandene fensteröffnung ideal abdichten. 
dadurch wird ständiges nachströmen der warmen abluft verhindert. dieses klimagerät wird mit co2 neutralem Propan (r290) betrieben. dadurch profitieren Sie 
von einer 20% besseren energieeffizienz gegenüber klimaanlagen die mit f-gaS (r134a etc.) ausgestattet sind. das kühlmittel befindet sich in einem geschlos-
senen kreislauf und muss nie ersetzt oder nachgefüllt werden. diese Wood`s klimaanlage ist wartungsfrei. 

Art. Nr.: 7000021
ean: 7332857501151

Wood´S cAPri SiLeNt 9K KLiMAANLAGe

cAPri SiLeNt 9K - Ac cAPri 9K

KühLuNG

techNiSche dAteN Ac cAPri 9K
maximaler arbeitsraum 80 m3

kühlstärke 2600 W (9.000 Btu)

maximaler Stromverbrauch 980 W

Luftstrom / 2 Stufig max. 320 m3/h

maximale entfeuchtung 28.8 Liter / 24h

geräuschpegel 58 dB

gewicht 19 kg

 

techNiSche dAteN Ac cAPri 9K
masse (Lxhxt) 280 x 680 x 330 mm
kühlmittel (co2 – neutral) r290 (160g)

energieeffizienzklasse a

gWP (global Warming Potential) 3

anschluss 230 V/6a

iP klassierung iP21 (X1)

Schlauchlänge | durchmesser 1.5 m | 160 mm

 

•	 Stoppt das nachströmen von warmer abluft
•	 keine moskitos im raum trotz offenem fenster
•	 kinderleichte montage
•	 kann im Winter einfach abmontiert werden
•	 klettsystem für einfaches montieren und 
 demontieren

Art. Nr.: 6910060
ean: 7332857500871

Wood`S KLiMAANLAGeN feNSterKit

techNiSche dAteN
gewicht 0.23 kg

farbe Weiss

max. fensterumlaufmass 400 cm

kL
im

aa
nL

ag
e



WORK
ihr fAchhäNdLer:

Karl ernst AG
förrlibuckstrasse 110
ch-8005 Zürich
www.karlernstag.ch

Work magazin 2020_1
gültig bis 31.12.2020

 alle Preise in chf inkl mwSt.


