MEZZO
(4-5 Personen)
2200 x 1215 x 2165 mm*

ESPACE
(6-7 Personen)
2200 x 1715 x 2165 mm*

PLAZA
(12-14 Personen)
3430 x 2200 x 2165 mm*

PLYMOVENT BIETET UMFASSENDE
LÖSUNGEN FÜR LUFTREINIGUNG AN
Plymovent verfügt schon seit über 35
Jahren über umfangreiche Erfahrungen
im Bereich der Luftreinigung. Wir
besitzen nicht nur profundes Wissen
auf den Gebieten Innenluftqualität und
Tabakrauchbeseitigung,
sondern
wir
sind auch Spezialist auf dem Gebiet
der
Luftreinigung
in
industriellen
Umgebungen, z.B. bei der Absaugung
sowie Filtration von Schweissrauch und
Ölnebel in der metallverarbeitenden
Industrie oder bei der Beseitigung von
Fahrzeugabgasen.
Um Probleme mit Tabakrauch zu
lösen, bieten wir unsere Produktreihe
Smoke`n Go an. Hierbei handelt es
sich um eine ganze Produktreihe an
innovativen Anwendungen, angefangen
bei Luftreinigern, Rauchertischen und
Aschenbechern für die professionelle
Ausstattung von Raucherräumen bis hin
zu eleganten Raucherkabinen. Somit ein
Konzept, das perfekt zu Ihren speziﬁschen
Nichtraucherbestimmungen passt.
Plymovent schaﬀ t saubere Luft zum
Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme
und Dienstleistungen an, die weltweit
für saubere Luft am Arbeitsplatz sorgen.
Wir liefern hochqualitative Produkte und
nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Mit
unserer über langjährige Erfahrungen
gewonnenen Expertise und unserem
ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem
Handeln können wir auch Ihnen exakt die
Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie
benötigen.

*BxTxH

Ihr autorisierter Plymovent-Vertriebspartner:

IZ-NÖ-Süd, Strasse 10, Objekt 60
A-2355 Wr. Neudorf
Tel: +43 (2236) 312018-0
Fax: +43 (2236) 312018-11
Email: reineluft@czech.at
Homepage: www.czech.at

RAUCHERKABINEN

RAUCHERKABINEN SMOKE´n GO

COMPACT
(2-3 Personen)
2200 x 965 x 2165 mm*

Rauchgenuss und
Nichtraucherschutz Hand in Hand

Die
Raucherkabinen
sind
in
verschiedenen
Größen
erhältlich,
angefangen
bei
Kompaktmodellen für kleinere
Aufstellplätze bis hin zu großen
Plaza-Kabinen für großzügiger
ausgelegte
Raucherbereiche.
Sie lassen sich an strategisch
günstig
gelegenen
Plätzen
aufstellen und tragen somit
zu einer Optimierung des
Laufverkehrs
in
Ihrem
Unternehmensgebäude bei.
Es sind außerdem unterschiedliche Optionen erhältlich,
mit
denen
Ihren
speziﬁschen
Anforderungen
entsprochen werden kann. Die
Raucherkabinen lassen sich um
zahlreiches Zubehör erweitern,
z.B. mit Fuß- und Stehstützen,
mit
(selbstschließenden)
Schiebetüren, mit einer Türstufe
und einem Anzeigedisplay. Das
Anzeigedisplay kann für die
Anzeige aller Art von (Firmen-)
Informationen
oder
für
Marketingzwecke dienen.

BIETEN SIE EINE RAUCHFREIE
UMGEBUNG?
Wir schon. Plymovent bietet eine ganze
Serie an innovativen Produkten an, die alle
für die Beseitigung von unerwünschtem
Tabakrauch konstruiert worden sind. Wir
können eine Umgebung schaﬀen, in der
sowohl Raucher als auch Nichtraucher
ganz ohne Beeinträchtigungen durch
Tabakrauch und unangenehme Gerüche
wunderbar miteinander auskommen. Egal,
ob Sie einen separaten Raucherraum oder
einen ausgewiesenen Raucherbereich
bevorzugen: Plymovent bietet immer die
perfekte Lösung.
GESETZGEBUNG
In vielen Ländern ist Rauchen am
Arbeitsplatz gesetzlich verboten. Dies
war für uns Anlass zur Entwicklung
der Raucherkabine. Schnell eine kurze
Zigarettenpause und dann wieder zurück
an die Arbeit, so lautet das Konzept der
Raucherkabinen von Plymovent. Die
freistehende und modular aufgebaute
Raucherkabine
lässt
sich
überall
installieren – beispielsweise in Ihrem
Bürogebäude, im Flur, am Kaﬀeetresen
oder in einem öﬀentlichen Bereich.

UNSCHLAGBARE LEISTUNG

VORTEILE

ELEGANTES DESIGN

Am beeindruckendsten ist die weiterhin unschlagbare
Filterleistung der Raucherkabine, die sie ihrem einzigartigen
4-Stufen-Filtersystem zu verdanken hat. Die Raucherkabine
entfernt nicht nur unangenehme Gerüche, Gase und
Tabakrauch, sondern sie verbessert auch durch die
Rezirkulation von sauberer Luft die gesamte Innenluftqualität.
Das im Dach der Raucherkabine beﬁndliche Push-Pull System
optimiert den Luftstrom und sorgt dafür, dass der Rauch
nicht lange verweilt und absteht. Die Raucherkabine sorgt für
eine eﬃziente und praktisch geräuschlose Luftaufbereitung.
Darüber hinaus möchten wir auf unseren genialen geruchlosen
Aschenbecher aufmerksam machen, indem noch brennende
Zigaretten und Zigarrenreste einfach und ohne jegliche
Geruchsbelästigung verschwinden. Dies trägt auch wesentlich
zu mehr Brandschutz in Ihrer Firma bei. Der Aschenbecher
hat
ein
Fassungsvermögen
von
mehreren
tausend
Zigarettenstummeln.

•

Entspricht sämtlichen
Nichtraucherbestimmungen

•

Eﬃzient und kostensparend

•

Beansprucht nur wenig
Bodenﬂäche

Das stilvolle und elegante Design der Raucherkabinen passt sich perfekt
in jede Umgebung ein. Die aus Sicherheitsglas bestehenden Glaswände
vermitteln eine oﬀene Atmosphäre; Raucher fühlen sich somit nicht
länger ausgeschlossen.

ENERGIEEINSPARUNG
Das automatische Start/Stopp-System stellt sicher, dass nur
dann eine Luftreinigung stattﬁndet, wenn sich auch tatsächlich
jemand in der Raucherkabine beﬁndet. Dies trägt wesentlich
zu einer Energieeinsparung bei.

Plymovent schaﬀt in Betrieben, Instituten
und in öﬀentlichen Gebäuden sowohl für
Raucher als auch für Nichtraucher eine
angenehme Atmosphäre.

•

Passt sich an jede
Umgebung an

•

Geruchloser Aschenbecher,
keine Spur von Rauch oder
Gerüchen

EFFIZIENT UND KOSTENSPAREND
Wer nur mal schnell eine Zigarettenpause machen möchte, muss jetzt
nicht mehr nach draußen gehen, sondern bleibt in Arbeitsplatznähe. Das
System spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die pro Raucher
auftretenden Kosten. Dank ihres kompakten Designs beansprucht die
Raucherkabine kaum wertvolle Bodenﬂäche.
IHR VORTEIL
Die Mitarbeiter bleiben während der Zigarettenpause in Arbeitsplatznähe.
Dies schaﬀ t nicht nur eine in jeder Hinsicht gute Arbeitsplatzatmosphäre,
sondern steigert auch die Produktivität. Innovative Anwendungen wie
die Raucherkabine tragen zu einer hervorragenden Ergänzung der
Nichtraucherbestimmungen bei. Die Anschaﬀung einer Raucherkabine
stärkt Ihr Unternehmensimage und zeigt, dass Sie ernsthaft am
Wohlbeﬁnden aller Ihrer Mitarbeiter interessiert sind, ob Raucher oder
Nichtraucher.
Die Raucherkabinen wurden intensiven Prüfungen unterworfen und
vom deutschen TÜV, vom BGIA und vom europäischen ECN-Institut auf
Sicherheit und Eﬃzienz überprüft sowie zertiﬁziert.

