
Modell MALMÖ II

MALMÖ II -  der Design-Kubus 

Die MALMÖ II wurde grundlegend neu entwickelt und überzeugt durch die Kombination aus 
Design und Technik. Die ansprechende Form fügt sich harmonisch in jede moderne 
Innenarchitektur ein und verbreitet durch seine duftende Wirkung ein außergewöhnliches 
Ambiente.

Die MALMÖ besteht aus einem pulverbeschichtetem Stahlgehäuse, welches die elektronischen 
Komponenten und den Touchscreen aufnimmt. Darüber befindet sich der Duftträger aus 
Edelstahl mit zwei Einstellplätzen für Gel-Dosen mit einem Durchmesser von bis zu 70 mm und
bis zu 100 mm. Der Deckel ist aus massivem Aluminium gefräst und nimmt den 
Hochleistungslüfter auf. Zum Öffnen des Gerätes, wird der gesamte Deckel über eine Ecke des 
Gerätes zur Seite geschoben. Dabei wird das Gerät bei laufendem Betrieb automatisch 
abgeschaltet. Durch den massiven Aufbau, wird der Lüfter optimal gelagert und erzeugt somit 
keine unerwünschten Schwingungen und Geräusche. 

Die Bedienung erfolgt benutzerfreundlich ausschließlich über den Touchscreen auf der 
Frontseite.

Charakteristika
 zwei Einstellplätze für Duftgeldosen (70 mm / 100 mm); Durch die flexible Bestückung 

über zwei verschieden große Stellplätze für Duftgel-Dosen lassen sich unterschiedliche 
Szenarien einfach umsetzen.

 Luftreinigung und Beduftung parallel möglich
 Betrieb mit Duftöl / Docht (250g Kartuschen) möglich
 keine Beduftungsspitzen, kein Versprühen oder Vernebeln von Duftstoff
 leichte Handhabung, schneller und einfacher Duftstoffwechsel
 Zeitautomatik (Beduftungsintensität ist je Stunde vollkommen flexibel und einfach 

einstellbar)
 manuelle Betriebsart
 Die Bedienung und Steuerung erfolgt über den Touch-Screen
 Lüfter in 140 mm Bauweise bei einer max. Lautstärke von 30 dB(A)
 Reichweite: bis zu 200 m2  bzw. 600 m³ 



Einsatzmöglichkeiten
Tagungsräume, Büroräume, Wohnräume, Arztpraxen, Hotels, Seniorenwohnheime, 
Promotionals, Welnessbereiche, Kosmetikstudios, Einzelhandel, usw.

Besonderheiten
 Duftstoffwechsel schnell und einfach, komfortabler schwenkbarer Deckel
 innovatives Bedienungs- und Steuerungskonzept

Material & Design
• Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
• gefräster Deckel aus Aluminium, schwarz oder silber eloxiert
• Unter dem Kubus sorgen 4 Füßchen für sicheren Stand und schützen empfindliche 

Oberflächen

• made in Germany

Form, Größe und Gewicht
• Würfel mit einer Kantenlänge von jeweils  215 mm, ca. 6.500 g.


