
Luftentfeuchter   unser robuste  POLUX 30              

Bau-Tec     AG

            

 
Zu hohe Luf t f euch t igkeit  in  Wohn  und  Ar beit sr äum en kann  zu Sch im m el, Rost  sow ie üb len  Ger üchen  f ühr en .  

Der  Luf t en t f eucht er  Polux 30 kann  h ier  w esent lich  zu einem  angenehm en und  gesunden  Raum klim a beit ragen  und  

verh ind er t  Feucht e- Schäden  an  Mob iliar  und  Bausub st anz. Dar über h inaus w ir d  d ieser  auch  vielf ach  zum  

Wäschet rocknen  ver w end et . 
 
 
 
 
 

Vorteile der Polux Entfeuchter: 
 

Vo llaut om at ischer , hygrost at gest euer t er  Bet r ieb , über zeugendes Design  sow ie d ie Einsat zgeb iet e sp rechen  f ür  

d ieses Ger ät .  

Ob  Keller r äum e, Büros oder  im  Ar ch iv, Lagerr äum e und  Gar agen  sind  nur  w en ige Einsat zgeb iet e der  Po lux- 

En t f euch t er . 

Das ein f ach  konst r uier t e Gerät  b ei d iesem  auf  d ie Funkt ionalit ät  sow ie  d er  Langleb igkeit  ausgelegt en  Konst r ukt ion  

aus f euer ver zinkt em  Met all besond ere Beacht ung geschenkt  w urd e, ist  seit  Jahr en  unveränd er t  in  vielen  Var iant en  

und  Ausf ührungen  auf  d em  Markt .  

Das  Ger ät  hat  eine hohe En t f eucht ungsleist ung b ei kleinem  Unt erhalt . Dur ch  seinen  hygrost at gest euer t en  Bet r ieb  

r egulier t  sich  d ieses selb st  und  sp ar t  som it  auch  noch  St r om , denn  d ieses Läuf t  nur  b ei Üb erschreit ung der  d ur ch  Sie 

eingest ellt en  Feucht igkeit .    
 
 
 
 

Spez.: 
 

4St k. Lauf ro llen , Halt egr if f e, ¾ “ Wasseransch luss, Flüssiggas Ab t auung sow ie Grob f ilt er   

 
 

 
Technische Daten:  

Polux 30 
 

Spannung AC 230/50 Schalldruckpegel 5 / 2m 49/53 
Stromaufnahme 3.6 A Temperaturbereich o. Heizung  6 - 30°C 
Absicherung 6 A/T Luftdurchsatz 510m3/h 
Leistungsaufnahme  
im Betrieb 485 Watt Kälteleistung +7.2°C/+54.2°C 1020 
Leistungsaufnahme  
bei Abtauung 485 Watt Kältemittel, FCKW-frei R134a 
Schutzklasse IP XI Kältemittelgewicht 344 
Eimer- Inhalt 9.5Liter Einsatzbereich max. 300 
Masse H/B/T 59/38/37cm Wasserentzug     20°C  / 60% r.F.       15.5lt. 
Gewicht 26kg Wasserentzug     20°C  / 80% r.F.  28.0lt. 

 
 

 
Bau-Tec swiss AG        Entfeuchtung + Service     Vorhard, CH-5312 Döttingen     Tel.   056 250 01 25     Fax.   056 250 01 26 

www.ihrtrockner.ch 


