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ebercool standkühlsysteme

ebercool standkühlsysteme sorgen in transportern, reisemobilen, 

landmaschinen und nutzfahrzeugen für angenehmes wohlfühlklima:

 kompaktes kühlsystem, das sich einfach und platzsparend 

 auf dem fahrzeugdach montieren lässt

 luft wird durch Verdunstung abgekühlt und durch ausströmer  

 in die kabine geleitet

 wartungsarmes kühlsystem

 Verschiedene ausführungen für unterschiedliche einsatzmöglichkeiten
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ebercool optima – komfort und ruhe bei pausen

Vorteile:

 komfort und ruhe bei pausen

 funktioniert ökonomisch und ökologisch mit wasser

 schont den motor und die umwelt

 batterieentladungsschutz

 zwei Jahre gewährleistung und prüfung in autorisierten werkstätten

einsatzbereiche:

 transporter

 reisemobile

 busse 

 landmaschinen

 lkw

ebercool optima 12 V 24 V

wassertankinhalt (Verbrauch) l (l/h) 32 (1 – 3)

stromaufnahme min.: 0,7 a / max.: 8 a min.: 0,4 a / max.: 4,5 a

luftdurchsatz m3/h 530 540

steuereinheit infrarot-fernbedienung

batterieschutzsystem sicherheitsabschaltung bei 10,5 V sicherheitsabschaltung bei 21,5 V

maße (l x b x h) mm 820 x 750 x 210

mindestmaße zum einbau mm 300 x 400

gewicht kg 35

für die montage wird ein fahrzeugspezifischer einbausatz benötigt. bitte kontaktieren sie ihren eberspächer-partner.



Vorteile:

 neues design: extrem flach mit nur 13,5 cm höhe

 automatische filtertrocknungsfunktion (nicht bei e12)

 wartungsanzeige (nicht bei e12)

 komfort und ruhe bei pausen

 funktioniert ökonomisch und ökologisch mit wasser

 höhere arbeitsleistung und mehr sicherheit

 zwei Jahre gewährleistung und prüfung in autorisierten werkstätten

 abschaltautomatik (bei intelligent 12)

ebercool intelligent 12/e12 12 V 24 V

ausführung  ebercool intelligent 12  ebercool intelligent e12  ebercool intelligent 12 ebercool intelligent e12

wassertankinhalt (Verbrauch) l (l/h) 32 (1 – 3)

stromaufnahme min.: 0,7 a / max.: 8 a min.: 0,4 a / max.: 4,5 a

luftdurchsatz m3/h 530 580

steuereinheit infrarot-fernbedienung

batterieschutzsystem
sicherheitsabschaltung bei 10,5 V

 (einstellbar bei intelligent 12)
sicherheitsabschaltung bei 21,5 V 

(einstellbar bei intelligent 12)

regelung selbstregelnde lüftung (nur intelligent 12)

maße (l x b x h) mm 850 x 760 x 135

mindestmaße zum einbau mm 300 x 400

gewicht kg 35

für die montage wird ein fahrzeugspezifischer einbausatz benötigt. bitte kontaktieren sie ihren eberspächer-partner.

ebercool intelligent 12/e12 – sehr flaches standkühlsystem

einsatzbereiche:

 transporter

 reisemobile

 busse 

 lkw



ebercool holiday iii – ökonomisches standkühlsystem

Vorteile:

  sehr geringer stromverbrauch, sehr leiser betrieb, sehr geringer wasser-

 verbrauch* und dabei extrem leicht

 für unabhängigen betrieb geeignet ohne auf netzstrom angewiesen zu sein

 kein zusätzlicher tank erforderlich, dadurch geringeres  

 gewicht und platzeinsparung

 lange betriebszeit auch ohne externe stromversorgung  

 mit integriertem unterspannungsschutz möglich

 automatische filtertrocknungsfunktion

 zwei Jahre gewährleistung und prüfung in autorisierten werkstätten

einsatzbereiche:

 reisemobile

ebercool holiday iii

ausführung für dachausschnitt 400 x 400 mm für dachausschnitte 500 x 700 mm

wassertankinhalt (Verbrauch) l (l/h) optional (0,5 – 1,5)

stromaufnahme (ohne wasserpumpe) min. 0,5 a / max. 6,6 a (bei 12 V)

luftdurchsatz (25 geschwindigkeitsstufen) m3/h 650

steuereinheit infrarot-fernbedienung

batterieschutzsystem (bei ausführung)
sicherheitsabschaltung bei niedrigem batteriestand und  

komplette abschaltung bei vorübergehender nichtbenutzung

maße (l x b x h) mm 830 x 750 x 210

mindestmaße zum einbau mm 400 x 400 oder 500 x 700

gewicht kg 19

die holiday iii wird komplett installationsfertig inklusive einbausatz geliefert.

Jetzt mit zwei verschiedenen abmaßen 
für dachöffnungen der standardgrößen 
400 x 400 mm und 500 x 700 mm –  
inkl. einbausatz.

* 50 % weniger im Vergleich zum Vorgängermodell



Vorteile:

 staubfilter in der dacheinheit

 komfort in der kabine

 funktioniert ökonomisch und ökologisch mit wasser

 mehr sicherheit durch bessere konzentrationsfähigkeit

 schont den motor und die umwelt

 zwei Jahre gewährleistung und prüfung in autorisierten werkstätten

einsatzbereiche:

 landmaschinen

 baustellenfahrzeuge

 bergbaumaschinen

ebercool x-treme 12 V 24 V

wassertankinhalt (Verbrauch) l (l/h) 32 (1 – 3)

stromaufnahme min.: 0,7 a / max.: 8 a min.: 0,4 a / max.: 4,5 a

luftdurchsatz m3/h 530 540

steuereinheit infrarot-fernbedienung

batterieschutzsystem sicherheitsabschaltung bei 10,5 V sicherheitsabschaltung bei 21,5 V 

maße (l x b x h) mm 740 x 810 x 230

mindestmaße zum einbau mm 300 x 400

gewicht kg 40

für die montage wird ein fahrzeugspezifischer einbausatz benötigt. bitte kontaktieren sie ihren eberspächer-partner.

ebercool x-treme – standkühlsystem mit staubfilter
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eberspächer fahrzeugübersicht (preisgültigkeit: 01.01.2015 bis 31.12.2015) 

ebercool standkühlsysteme

bezeichnung artikelnummer listenpreis*

intelligent 12 24 Volt 81 2237 12 4501 1.145,96 €

intelligent e12 24 Volt 81 2237 12 4600 1.102,68 €

intelligent 12 12 Volt 81 2237 11 2500 1.145,96 €

intelligent e12 12 Volt 81 2237 11 2600 1.102,68 €

optima 24 Volt 81 2237 12 4200 1.081,04 €

optima 12 Volt 81 2237 11 2200 1.549,08 €

x-treme 24 Volt mit staubfilter landmaschinen, baustellenfahrzeuge 81 2237 12 4300 1.448,86 €

x-treme 12 Volt 81 2237 11 2300 1.448,86 €

einbaurahmen ebercool

fzg.-hersteller baujahr fahrerhaus standklimaanlagen typ einbausatz teile-nr. listenpreis*

daf

xf105 ab 10/2005 mit sonnendach intelligent 12 81 2237 22 4559 338,31 €

xf95 09/2002 – 12/2006 81 2237 22 4559 338,31 €

95xf 01/1997 – 09/2002 81 2237 22 4559 338,31 €

lf45 ab 01/2001 81 2237 22 4562 277,00 €

iVeco

stralis ab 02/2002 active day intelligent 12 81 2237 22 4562 277,00 €

active time / active time hochdach 81 2237 22 4562 277,00 €

active space hochdach 81 2237 22 4554 338,31 €

eurostar mll 81 2237 22 4562 277,00 €

eurocargo mll hochdach 81 2237 22 4562 277,00 €

eurotech mh mld 81 2237 22 4562 277,00 €

eurotech mp active space 81 2237 22 4562 277,00 €

man

tga ab 03/2000 – m mit elektr. od. man. sonnendach intelligent 12 81 2237 22 4560 338,31 €

l mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

lx mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

xl mit elektr. od. man. sonnendach 

nicht für hochdach

81 2237 22 4560 338,31 €

xlx mit elektr. od. man. sonnendach 

nicht für hochdach

81 2237 22 4560 338,31 €

xxl mit elektr. od. man. sonnendach 

nicht für hochdach

81 2237 22 4560 338,31 €

tgl ab 04/2005 – c mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

l mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

lx mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

doppelkabine mit elektr. od. man. 

sonnendach

81 2237 22 4560 338,31 €

tgs ab 08/2007 – m elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

l mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

lx mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

tgx 09/2007 – xl mit elektr. od. man. sonnendach 81 2237 22 4560 338,31 €

xlx mit elektr. od. man. sonnendach
nicht für hochdach

81 2237 22 4560 338,31 €

xxl mit elektr. od. man. sonnendach
nicht für hochdach

81 2237 22 4560 338,31 €

01/1994 – 2005 f 2000 Version 19 mit man. dachluke 
74 cm (ausgenommen 19.464)

81 2237 22 4562 277,00 €

* preise ohne mwst. irrtümer vorbehalten.
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eberspächer fahrzeugübersicht (preisgültigkeit: 01.01.2015 bis 31.12.2015) 

mercedes-benz

bezeichnung baujahr fahrerhaus standklimaanlagen typ artikelnummer listenpreis*

actros neu (mp4) 07/2011 – compactspace motortunnel 170 mm / 
320 mm elektr. sonnendach

intelligent 12 81 2237 22 4553 265,55 €

classicspace motortunnel 170 mm / 
320 mm elektr. sonnendach

81 2237 22 4553 265,55 €

classicspace ebenem boden
elektr. sonnendach

81 2237 22 4553 265,55 €

streamspace 2500 mm / 2300 mm 
breites fahrerhaus ebenem boden 

elektr. sonnendach

81 2237 22 4553 265,55 €

streamspace
motortunnel 170 mm / 320 mm

elektr. sonnendach

81 2237 22 4553 265,55 €

bigspace elektr. sonnendach 81 2237 22 4553 265,55 €

gigaspace elektr. sonnendach 81 2237 22 4553 265,55 €

actros (mp3) 10/2002 – 81 2237 22 4551 317,17 €

04/1996 – 10/2002 megaspace 81 2237 22 4551 317,17 €

single cab 81 2237 22 4551 317,17 €

l / single cab 81 2237 22 4551 317,17 €

l / flaches dach 81 2237 22 4551 317,17 €

l / fahrzeugtransporter 81 2237 22 4551 317,17 €

m 81 2237 22 4551 317,17 €

m / flaches dach 81 2237 22 4551 317,17 €

s 81 2237 22 4551 317,17 €

renault

magnum 09/1990 – mit sonnendach intelligent 12 81 2237 22 4562 277,00 €

premium 2 10/2005 – 81 2237 22 4559 338,31 €

premium 04/1996 – 81 2237 22 4559 338,31 €

premium lander kurzfahrerhaus (standarddach)
mittleres fahrerhaus (standarddach)

langfahrerhaus (hochdach)

81 2237 22 4559 338,31 €

premium route 81 2237 22 4559 338,31 €

premium distribution kurzfahrerhaus (standarddach)
mittleres fahrerhaus (standarddach)

81 2237 22 4559 338,31 €

kerax 06/1997 – mit sonnendach 81 2237 22 4562 277,00 €

scania

r wenn die dachluke alt ist,
halterplatte und dichtung beifügen

intelligent 12 81 2237 22 4552 338,31 €

Volvo

fe 05/2006 – komfortfahrerhaus intelligent 12 81 2237 22 4559 338,31 €

fh 09/2005 – globetrotter fahrerhaus xl (l2h3)
mechan. sonnendach

81 2237 22 4555 338,31 €

fm 09/2005 – globetrotter fahrerhaus lxl (l2h3)
kl. mechan. sonnendach (310x380)

ausgenommen fahrerhaus

81 2237 22 4555 338,31 €

fh 12 08/1993 – 81 2237 22 4555 338,31 €

fh 16 08/1993 – langes fahrerhaus
globetrotter fahrerhaus

81 2237 22 4555 338,31 €

globetrotter xl-fahrerhaus 81 2237 22 4556 338,31 €

fl 03/2000 – normalfahrerhaus
komfortfahrerhaus

mannschaftsfahrerhaus

81 2237 22 4556 338,31 €

universaleinbaukit für intelligent 12 / e12 optima + x-treme

intelligent 12, intelligent e12 81 2237 22 4561 338,31 €

optima + x-treme 81 2237 22 4261 338,31 €

reisemobile

holiday ii 42 x 75 81 2237 01 2473** 1.427,32 €

holiday ii 40 x 40 81 2237 01 2472** 1.483,19 €

holiday iii 81 2237 01 2474 1.418,90 €

ebercool 12 V holiday iii
gr. lanterneau

81 22 37 01 24 75 1.824,45 €

ebercool portable 12 V 81 22 37 11 27 00 1.250,00 €

* preise ohne mwst. irrtümer vorbehalten.
** abverkauf, danach nur noch art-nr. 81 2237 01 2474 lieferbar
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eberspächer climate control systems gmbh & co. kg

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

germany

phone: +49 711 939-00

fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

österreich

eberspächer gmbh

iz nö-süd 2

hondastraße 2, obj.  m47 

2351 wiener neudorf

telefon: 02236 677144-0 

fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

deutschland

eberspächer heizung 

Vertriebs-gmbh & co. kg

wilhelmstraße 47

17358 torgelow

hotline: 0800 1234300

fax-hotline: 01805 262624

heizung-technik@eberspaecher.com

www.eberspaecher-klima.de


