
 

Nachrüstung einer Standklimaanlage 

Stay Cool 

Die Sommer werden länger und heißer. 

Zu warm sollte es im Auto nicht sein. 

Mit zunehmender Temperatur wird die Reaktionszeit länger und die Un-

fallgefahr steigt. 

Die Hitze in abgestellten PKW wird zu einem großen Stressfaktor.  

Laut dem Auto Club Europa (ACE) liegt die optimale Temperatur in der  

Fahrgastzelle zwischen 21-23°C.  

Mit unserer Lösung behält der/die Fahrer/-in einen kühlen Kopf und kann 

sich auf den Straßenverkehr konzentrieren. 

Nachrüstung einer Standklimaanlage mit der Verwendung 

bestehender und zusätzlicher Komponenten: 

 

Die Sommer werden länger und heißer, die Hitze in abge-

stellten PKW wird zu einem großen Stressfaktor. Laut 

dem Auto Club Europa (ACE) liegt die optimale Tempera-

tur in der Fahrgastzelle zwischen 21-23°C. 

Fahrzeuge die beispielsweise einen ganzen Arbeitstag 

(i.d.R. 9 Std.) auf einem Parkplatz in der Sonne stehen, 

heizen sich gut und gerne bis auf 60°C auf. Dieses Prob-

lem führt nach einem stressigen Arbeitstag zu weiterem 

Stress. Um diesem Umstand entgegenzuwirken haben wir 

uns Gedanken gemacht, um eine Abhilfe zu schaffen. 

Ziel war es eine angenehme Temperatur, einer aufgeheiz-

ten Fahrgastzelle, zu erreichen und dabei im Fahrzeug 

verbaute Komponenten zu nutzen. Des Weiteren sollen 

die bestehenden Komfortsysteme keineswegs in ihrer 

Funktion beeinträchtigt werden. Unser System soll unab-

hängig vom herkömmlichen Antrieb funktionieren und 

somit emissionsfrei laufen. Zusätzlich ermöglicht eine 

Steuerung per App die Bedienung aus der Ferne und eine 

Programmierung eines zeitlich gesteuerten Kühlvorgangs. 

Unser Ziel haben wir mit Hilfe eines separaten Elektromo-

tors umgesetzt, dieser ersetzt den Antrieb des Verbren-

nungsmotors und ermöglicht so Kühlvorgänge bei abge-

stellten Kraftfahrzeugen. 

Stay Cool ist der smarte Weg um stressfrei in den Feier-

abend zu starten.  

Behalte auch Du einen kühlen Kopf und „Stay Cool“!   
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Die clevere Alternative für einen kühlen Kopf 
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unterstützt von: 
 

Mika GmbH 

Summers in this area getting longer and hotter, the  
heat in parked cars becomes a major problem. 
To counteract this additional stress, we thought about it 
and developed a solution. 
The parking air condition “Stay Cool”. 
In order to start the journey more stress-free and 
therefore more concentrated, our system offers the 
opportunity to cool the interior of the car without running 
the combustion engine. 
To make this possible, our system accesses the existing  
components of the installed air condition system. 
A separate electric motor controls the air condition  
compressor. 
The “Stay Cool” system is controlled by an app which 
enables a direct or scheduled cooling process. 
 
Be smart and “Stay Cool”!  
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