
 

 

 

 

 

 

 

 
Entfeuchter 

 
AirNaturel mit 

Pumpe  

Fr. 469.- 

 
 

   

 KRÄFTIGER RAUMTROCKNER MIT PUMPE UND EIMER  TECHNISCHE DATEN 

Der AirNaturel "Kompressor" ist ein 
kräftiger Trockner für grössere 
Räume und zur Unterstützung der 
Wäschetrocknung. 
 
Er unterscheidet sich in ver-
schiedener Hinsicht von anderen 
Trocknern dieser Klasse. So verfügt 
er serienmässig sowohl über einen 
Eimer, wie auch über eine integrierte 
Pumpe, falls das ent-zogene Wasser 
zum Beispiel in ein Lavabo oder 
einen höher gelegenen Ablauf 
abgeführt werden kann. Diese 
Kombination ist in dieser Entfeucht-
ungsklasse einzigartig. Auch in der 
Programmwahl ist er vielseitiger, als 
andere Geräte. So kann man einer-
seits per Tastendruck  die ge-
wünschte Zielfeuchte ein-geben 
(auch Dauerbetrieb ist möglich), 
oder andererseits die geeignete 
Zielfeuchte mittels "Hygro Smart"-
Funktion dem Gerät selber 
überlassen. In diesem Modus 
berücksichtigt der "Kompressor" 
nicht nur die gemessene Feuchtig-
keit, sondern auch die Raum-
temperatur und entscheidet 
selbständig, welche Zielfeuchte 
angestrebt werden muss, um einen 
Raum vor Schimmel- und 
Geruchbefall zu schützen. 
 

Um den gewünschten Modus für das 
Abführen des Kondenswassers zu 
ändern, muss das Gerät nicht 
umgebaut werden. Per Tastendruck 
kann bestimmt werden, ob das 
Wasser im Eimer (ca. 6 Liter 
Fassungsvermögen) oder über die 
Pumpe weggeführt werden soll. Die 
maximale Föderhöhe im 
Pumpenbetrieb beträgt 5m, ein 
passender Schlauch in dieser Länge 
ist im Lieferumfang enthalten. Wird 
das Wasser im Eimer gesammelt, 
unterbricht ein Schwimmer 
automatisch den Betrieb, sobald der 
Eimer voll ist. Weiter besteht auch 
die Möglichkeit, das Wasser ohne 
Pumpenbetrieb über einen fallend 
verlegten Schlauch in einen 
Bodenablauf zu führen. Dazu ist auf 
der Rückseite des Gehäuses ein 
Schraubdeckel vorhanden, unter 
welchem sich der Anschluss-Stutzen 
für einen Schlauch befindet. 
 
Die feuchte Raumluft wird hinten am 
Gerät angesaugt und durch einen 
herausnehmbaren, wiederverwend-
baren Luftfilter gereinigt. Die 
Trockenluft wird seitlich und mit 
guter Wurfweite in den Raum 
geblasen. Dieser Luftstrahl kann 
gezielt zum Beispiel an eine feuchte 
Stelle oder auch in eine 
Wäschehänge gerichtet werden. 

 
Entfeuchtungsleistung pro Tag:  
Beispiele bei div. konstanten 
Temperaturen und Luftfeuchten: 
30°C / 80% r.F.: 40 L (60%: 22 L) 
20°C / 80% r.F.: 22 L (60%: 14 L) 
15°C / 80% r.F.: 18 L (60%: 10 L) 
10°C / 80% r.F.: 12 L (60%: 8 L) 
(r.F. = relative Luftfeuchtigkeit) 
 
Garantie 2 Jahre 
 

Spannung: 
220 – 240V / 
50Hz 

Gewicht:  18,1 kg 

Verbrauch: 
470 W normal  
(max. 560W)  

Umluftmenge: max. 345m3/h 

Raumtemp. 5°C bis 35°C 

Masse mm 
(H x B x T):   

616x 392 x282 

Schallpegel 
in 2.5m  

46/47 dB(A) 


