
General information

Wir alle möchten in einer sauberen Wohnung leben oder in 
einem sauberen Büro arbeiten. Doch selbst wenn ein 
Raum einen sauberen Eindruck macht, ist die Luftqualität 
möglicherweise nicht so gut; Staub und Schmutzpartikel, 
die durch die Luft schweben, können so klein sein, dass 
Sie sie nicht sehen können. Unser Nedis®-Luftreiniger mit 
praktischem Timer ist die perfekte Lösung. 

Dieser Luftreiniger arbeitet mit einem HEPA-Filter, der bis 
zu 99,99 % aller Partikel ab 0,3 Mikrometer entfernt, 
einschließlich Pollen und Staubmilben. Das bedeutet 
weniger Staub, und Sie werden auch weniger an Ihren 
Allergien leiden. Darüber hinaus entfernt dieser 
Luftreiniger auch Gerüche und Geruchsbelästigungen. 

Der Luftreiniger verfügt außerdem über einen integrierten 
Staubsensor, der die Luftqualität anzeigt, damit Sie 
wissen, welche Gebläsedrehzahl (von vier) Sie wählen 
müssen. 
Oder drücken Sie die Taste Auto Mode, damit dieses Gerät 
die passende Einstellung für Sie auswählt.

Außerdem gibt es einen leisen Nachtmodus, der für 
saubere, reine Luft und damit für eine erholsame 
Nachtruhe sorgt. Dadurch eignet sich dieser Luftreiniger 
perfekt für Ihr Schlafzimmer, Ihr Kinderzimmer oder 
praktisch jeden Raum bis 45 m2.

Features

• Touch-Bedienfeld mit blauer LED-Anzeige
• Staubsensor - misst und zeigt die Luftqualität an
• 4-stufige Gebläsedrehzahl und Automatikmodus, 
abhängig vom Messwert des Staubsensors 
• Ruhiger Nachtmodus - für eine erholsame Nachtruhe in 
sauberer Luft
• Arbeitet mit HEPA-Filter - entfernt 99,99 % aller Staub- 
und Schmutzpartikel ≥0,3 um
• Filteranzeige - zum rechtzeitigen Austauschen des HEPA-
Filters
• CADR: Rauch 360 m3/h und eine Kapazität von 45 m2
• 4 Räder - leicht zu bewegen
• Aktivkohlefilter - entfernt Gerüche 
• Timer - stellen Sie den Luftreiniger so ein, dass er sich 

Sales information

Order code: AIPU300CWT
Product 
description:

Luftreiniger | 45 m2 | 30-54 dB | 
Luftqualitätsanzeige

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 360 mm 650 mm 360 mm 7900 g

Luftreiniger | 45 m2 | 30-54 dB | Luftqualitätsanzeige



nach 2, 4 oder 8 Stunden ausschaltet
• Filteranzeige - zum rechtzeitigen Austauschen des HEPA-
Filters
• Filter mit antibakterieller Beschichtung

Specifications

Stecker: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Material: Kunststoff
Farbe: Weiss/Schwarz
Lüftergeschwindigkeit: Hoch/Mittel/Niedrig
Feature: Touch-Tasten
Leistung: 35 W
Geräuschpegel: 30-54 dB
Reichweite: 45 m²
Luftzirkulation: 360 m³/h
Gebrauch: 0 - 45 m²

Package contents

Luftreiniger
Filter
Kurzanleitung
Rädersatz

Luftreiniger | 45 m2 | 30-54 dB | Luftqualitätsanzeige
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