
on / off full dc inverter 

THE DESIGN AIR CONDITIONER WITHOUT OUTDOOR UNIT  

no outdoor unit only 2 grids outside 

Das Design-Klimagerät OHNE AUSSENGERÄT   

OHNE AUSSENGERÄT NUR 2 GITTER AUSSEN
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on / off full dc inverter 

cool class heat class 

high 

power 

ATTRAKTIV, WEGEN SEINES ELEGANTEN DESIGNS UND DER HOCHWERTIGEN MATERIALIEN

RAFFINIERT MIT SEINEM CHARAKTERISTISCHEN MATT-EFFEKT

dezent, wegen seiner weißen LED-Hintergrundbeleuchtung

vielseitig, denn es ist auf jeder beliebigen Höhe an der Wand installierbar

gesundheitsfördernd, dank des Titandioxid-Luftfilters

IN KÜRZE MIT UMWELTVERTRÄGLICHEM KÄLTEMITTEL ERHÄLTLICH 



argoclima.com 3

double duct
16cm

white
led swing

6
ECO-

FRIENDLY
REFRIGERANT

ATTRACTIVE, FOR THE UNIQUE DESIGN AND THE HIGH QUALITY MATERIALS

REFINED, FOR ITS CHARACTERISTIC SATIN EFFECT

Discreet, for its white backlit leds

versatile, as it can be installed on the wall at any height

healthy, THANKS TO titanium dioxide filter

SOON WITH ECO-FRIENDLY REFRIGERANT 

IN 5 ADJECTIVES 

IN 5 ADJEKTIVEN 
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on / off full dc inverter 

ONLY TWO HOLES IN THE WALL ARE NEEDED 
DD houses an outdoor unit within its single case and in order to operate 
correctly requires a constant exchange of air with the outside because 
it uses air to cool the condenser. This air exchange takes place via two 16 
cm holes (1 intake hole and 1 outLET hole), to be made in the installation 
wall, which therefore must be a perimeter wall. 
Thanks to the special grilles the unit can be installed very easily even 
from indoor the room, through walls or structures up to 2 metres thick 
or directly onto large windows with no loss of performance.

DOUBLE DUCT HOLES 
16 CM 

maximum versatility 
DD is functional and versatile thanks to the 
possibility of installation both on the low or 
high part of the wall.

High wall installation 

remote infrared AND wired control 

Low wall installation 

Nur 2 Bohrungen in Wand erforderlich
DD verfügt über ein integriertes Außengerät, und da der Kondensator 
zum Kühlen Luft verwendet, benötigt er für einen einwandfreien 
Betrieb einen kontinuierlichen Luftaustausch mit dem Außenbereich. 
Das erfolgt über zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 16 cm (1 
Bohrung für die Rückluft und 1 Bohrung für die Zuluft). Diese Bohrungen 
sind an der für die Installation vorgesehene Wand, die somit eine 
Außenwand sein muss, herzustellen. Dank der speziellen Gitter kann die 
Installation auch äußerst einfach vom Rauminneren aus erfolgen, durch 
Mauern und Strukturen mit einer Stärke von bis zu 2 m ohne jeglichen 
Leistungsverlust und auch direkt an Verandaverglasungen. 

DURCHMESSER DER  
BEIDEN BOHRUNGEN  

16 CM 

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT 
DD ist praktisch und vielseitig, weil es sowohl 
unten als auch oben an der Wand installiert 
werden kann.       

WANDINSTALLATION UNTEN 

Infrarotfernbedienung & Kabelbedienung

WANDINSTALLATION OBEN   
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design details even mounted high on the wall 
DD has a control panel backlit in a soft and elegant way thanks to the white 
LEDs. The air intake is positioned below the product and it’s characterized by 
a grid with circular small holes of various sizes. the air outlet is positioned 
in front of the product and it’s driven by a motorized flap. 

polished materials & refined design 
PMMA (PolyMethylMetAcrylate - Plexiglass) materials are used in DD.
It has a new cleaner design and a very elegant finishing. 

COMPACT DIMENSIONS
DD has been designed to reach a minimum overall volume without any loss 
of performance: in fact it has a thickness of only 21 cm.

air quality, thanks to the tiTANIUM DIOXIDE air FILTER (tio2) 
DD is equipped with SPECIAL TITANIUM DIOXIDE FILTER that is able to significantly 
reduce the bacterial load in the environment thanks to the titanium dioxide 
oxidation process activated by special UV LEDs. This filter uses the oxidising 
power of Titanium Dioxide (TiO2) to destroy bacteria and inhibit viruses. It also 
effectively reduces dust and dirt particles and helps to prevent unpleasant 
odours.

plus & details 

Organic compounds, 
odours, bacteria, viruses...

DESIGN-DETAILS AUCH BEI INSTALLATION IN DER HÖHE 
DD verfügt über ein Bedienfeld mit einer sanften und eleganten weißen 
LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Rückluftleitung befindet sich auf 
der Unterseite des Geräts und zeichnet sich durch ein Gitter mit runden 
Öffnungen unterschiedlicher Größe aus. Die Zuluftleitung befindet sich 
auf der Vorderseite, sie verfügt über eine motorisierte Klappe und weist in 
den Raum.  

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND ELEGANTES DESIGN  
DD wird mit hochwertigen Materialien wie PMMA (Polymethylmethacrylat – 
Acrylglas) hergestellt. Das Gerät zeichnet sich durch eine neue, schlichte 
und äußerst elegante Linie aus. 

KOMPAKTE ABMESSUNGEN 
DD zeichnet sich durch seine äusserst geringen abmessungen ohne jeglichen 
leistungsverlust aus: in der tat ist das gerät nur 21 cm stark.

HOHE LUFTQUALITÄT DANK EINES SPEZIELLEN TITANDIOXID-
LUFTFILTERS (TIO2)
DD verfügt über einen photokatalytischen Filter, der auf dem 
Oxidationsprozess von Titandioxid beruht, der von speziellen UV-LED aktiviert 
wird. Dieser Filter wirkt im Raum antibakteriell und hemmt gleichzeitig die 
Aktivität von Viren. Darüber hinaus ist der Filter sehr effizient gegen Staub 
und Unreinheiten sowie gegen schlechte Gerüche. 

Vorteile & Einzelheiten

Organische Mischungen, 
Gerüche, Bakterien, Viren...
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on / off full dc inverter 

comfort & functionality

RELIABILITY & LONG LIFE 

• 5 in 1: Heat pump & AIR CONDITIONER WITH heating, cooling, dehumidifying, 
PURIFYING and fan functions

•  multifunction remote control with LCD display, I Feel sensor, wall 
support and transmitter with a wide range of operation

• high-power function, for immediate comfort
• “night” FUNCTION, for maximum comfort during the night 
• “holiday” timer function, to turn on the unit after a long weekend 
• “atm” function, to adjust automatically the unit operation without 

remote control, within a set temperature range 
• Horizontal flap with 6 positions settable via remote control and 

“iFlap” function for intelligent air distribution
• COLD DRAFT PREVENTION DURING HEATING 
• Condensing with variable speed faN

• low pressure gas pressostat 
• air sensor on evaporator and condenser 
• air sensor on compressor outlet 
• Condensate drain pump as standard 
• INTELLIGENT DEFROST 
• AUTO-RESTART after BLACK OUT AND PROTECTION DEVICE against over pressure 
• HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR
• contact for automation kit 

• 5 IN 1: Wärmepumpe und Klimaanlage mit Heiz-, Kühl-, Entfeuchtungs-, 
Reinigungs- und Belüftungsfunktion.

• Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-Display, iFeel-Sensor, 
Wandhalterung, Sender mit großem Aktionsradius.

• FUNKTION „HIGH-POWER“, für unvermittelten Komfort
• FUNKTION „NIGHT“, für höchsten Komfort in der Nacht 
• FUNKTION TIMER „HOLIDAY“, zur Inbetriebnahme des Geräts nach einem 

langen Wochenende 
• Funktion „ATM“, zur automatischen Regelung des Betriebs ohne 

Fernbedienung innerhalb eines festgelegten Temperaturbereichs
• Waagrechtes Luftausblasgitter mit 6 über Fernbedienung 

steuerbaren Positionen und iFlap-Funktion für eine intelligente 
Luftverteilung

• Verhinderung der Einleitung kalter Luft im Heizbetrieb
• Kondensator mit Ventilator mit regulierbarer Geschwindigkeit

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT 

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGE LEBENSDAUER
• Niederdruck-Gasdruckwächter
• Luftsensor an Verdampfungs- und Kondensationsregister 
• Luftsensor an der Zuluftleitung des Kompressors  
• Serienmäßige Kondensatpumpe
• Intelligentes Abtauen 
• Auto-Restart nach einem Stromausfall und Überdruckschutz
• Hochleistungs-Rotationskompressor
• Kontakt für Automations-Set 



DD dc inverter
MODELL / MODEL Maßeinheit/Units

Kühlung/cooling Heizung/heating

Nennleistung  / RATED CAPACITY   PnEnN (Kw) 2,30 (1,1-2,7) 2,30 (1,1-2,7)

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class ABCDEFG A a

Nomineller Energieeffizienzindex  / Rated Energy Efficiency ratio EER/COP NOM. (kW/kW) 2,70 3,10

Luftleistung (max./min.)  / airflow (MAX.-MIN.) m³/h 600-420

Entfeuchten / dehumidification lT/h 0,8

Belüftungsgeschwindigkeit / fan speeds n° 3 + NIGHT + AUTO

Schalldruck innen (max./min.)  / indoor sound pressure (MAX.-MIN.) dB(A) 38-27*

Schallleistung innen (a.) / indoor sound power (h..) dB(A) 54

Stromversorgung  / power supply V/Ph/Hz 230/1/50

Nominelle Leistungsaufnahme / rated power input PEER  / Pcop 0,85 0,74

Stromverbrauch IM MODUS THERMOSTAT AUS / THERMOSTAT-OFF MODE POWER 
CONSUMPTION

PTO (w) 13 13

Stromverbrauch IM WARTEMODUS / STANDBY POWER CONSUMPTION PSB  (w) 0,5 0,5

Stromverbrauch/Stunde / Hourly electricity consumption kWh 0,9 0,7

Kältemittel / refrigerant type R410A

Treibhaus- potential / gwp kgc02 eq. 2088

KÄLTEMITTEL-FÜLLMENGE / REFRIGERANT CHARGE kg / tc02eq. 0,7 / 1,46

über Leitung (außen oder innen) / 
by duct (external or internal)Kondenswasserablauf / condensate discharge

Nettogewicht  / NET WEIGHT Kg 52

Nettoabmessungen (H/B/T)  / NET DIMENSIONS (H./W./D.) mm 594x1013x210

DD ON/OFF
MODELL / MODEL

Maßeinheit/Units Kühlung/cooling Heizung/heating

Nennleistung / RATED CAPACITY   kW 2,30 2,30

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class ABCDEFG A a

Nomineller Energieeffizienzindex / Rated Energy Efficiency ratio (kW/kW) 2,70 3,10

Luftleistung (max./min.) / airflow (MAX.-MIN.) m³/h 600-420

Entfeuchten / dehumidification lt/h 0,8

Belüftungsgeschwindigkeit / fan speeds n° 3 + NIGHT + AUTO

Schalldruck innen (max./min.) / indoor sound pressure(MAX.-MIN.) dB(A) 38-27*

Schallleistung innen (a.) / indoor sound power (h..) dB(A) 54

Stromversorgung / power supply V/Ph/Hz 230/1/50

Nominelle Leistungsaufnahme / rated power input kW 0,85 0,74

Stromverbrauch IM MODUS THERMOSTAT AUS / THERMOSTAT-OFF MODE POWER 
CONSUMPTION

W 13 13

Stromverbrauch IM WARTEMODUS / STANDBY POWER CONSUMPTION kWh 0,5 0,5

Stromverbrauch/Stunde / Hourly electricity consumption kWh 0,9 0,7

Kältemittel / refrigerant type R410A

Treibhaus- potential / gwp kgc02 eq. 2088

KÄLTEMITTEL-FÜLLMENGE  / REFRIGERANT CHARGE kg / tc02eq. 0,7 / 1,46

über Leitung (außen oder innen)  / 
by duct (external or internal)Kondenswasserablauf / condensate discharge

Nettogewicht / NET WEIGHT Kg 52

Nettoabmessungen (H/B/T)  / NET DIMENSIONS (H./W./D.) mm 594x1013x210
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features & technical data

Preliminary data tested according to EN14511 - Compliant to ERP-Ecodesign directive

* DATA MEASURED IN SEMI-ANECHOIC CHAMBER AT A DISTANCE OF 2 MT FROM THE UNIT. MINIMUM SOUND PRESSURE MEASURED IN FAN MODE.

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN 

Vorläufige Daten getestet laut Norm EN14511 – gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP-Richtlinie)  

*Daten im reflexionsarmen Raum in 2 m Abstand von der Einheit gemessen. MINIMALER SCHALLDRUCKPEGEL NUR IM LÜFTUNGSBETRIEB GEMESSEN.



70
20

18
0

0
3

-
0

9
/2

0
18

argo cl ima.c om

Head office
Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS) ITALY
Tel: + 39 0331 755111
Fax: + 39 0331 775501

argoclima.com

n.b. the manufacturer assumes no responsability for any errors or 
inaccuracies regarding the contents of this brochure, and reserves 
the right to make any necessary changes to its products, at any time 
and without prior notice, for technical or commercial reasons. 

Argo is abrand of                                          , a leading European company in Air Conditioning, Heating and Air Treatment. 

Zur Beachtung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung 
für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten des Inhalts der vor-
liegenden Broschüre und behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit 
und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten, die aus 
irgendeinem technischen oder verkaufstechnischen Grund für 
notwendig erachtet werden, vorzunehmen.  

Argo ist ein Markenzeichen von                               , europäischer Marktführer im Bereich der Klimatisierung, Heizung und Luftbehandlung.


