Air.motion
Perfect Air Conditioning for Sleeping Soundly

Das Air.motion - Raumklimasystem

Air.motion Ambient Air Conditioning
System

Weltneuheit mit System

Innovation to the Max

Das Air.motion - Raumklimasystem

The Air.motion Indoor Air Conditioning System

Spitzen Klima-Komfort und gleichzeitige
Matratzenhygiene mit einer revolutionären
Technik

Outstanding comfort air conditioning and integrated mattress hygiene with a revolutionary new
technology

• Weltweit einziges Komfort - Klimasystem
mit gleichzeitiger Matratzenhygiene

• the world’s first and only comfort air conditioning system
with integrated mattress hygiene

• Superleise, fast nicht hörbare Raumklimatisierung

• extremely quiet, virtually inaudible air conditioning

Das Bett dient nicht nur als kuscheliger Platz zum
Schlafen und Träumen, sondern ist das zentrale
Element der Raumklimatisierung

A bed is not only a cozy place for sleeping and
dreaming, but also a crucial element of room
ambience and air conditioning

• Exzellente Matratzenhygiene durch regelmäßige
Durchlüftung und Entkeimung

• excellent mattress hygiene through
periodic ventilation and disinfection

Profi Geräte, Made in Germany

High-quality equipment made in Germany

• Sanfte, zugfreie Kühlung, behagliche Wärme

• gentle, draft-free cooling or cozy, consistent warmth

Angenehme Ruhe, Erholung und
frische Luft beim Schlafen

Heavenly silence and pure air
for calm and restful sleep

• Für Allergiker entwickelt

• developed for allergy sufferers

• Raucher oder Nichtraucher: kein Problem

• suitable for smoking or non-smoking environments

• Geeignet für jedes Möbeldesign

• fits in with any furniture design

• Im Hotel oder zu Hause

• in hotels or at home

• Für Einzel- oder Doppelbetten

• single or double bed
• for high class home care

• Nachrüstung jederzeit möglich

• comprehensive refitting options

• Einfache Installation, wartungsfreundlich

• easy to install and maintain

Perfekter Schlaf durch perfektes Klima

Air.motion
Am Lenzenrain 4
72202 Nagold-Iselshausen
Germany
Fon +49 7452 -86 90 70 0
Fax +49 7452 -86 90 70 55
Mobil +49 151 - 589 594 81
info@airmotion-online.de
airmotion-online.de

Patentrechtlich geschützt.
Patent pending.

Comfort and hygiene.

Das Geheimnis dieser Weltneuheit
liegt im System …
The Secret of this Innovation
is in the System …

Das modular aufgebaute Klimasystem ist
unsichtbar und unhörbar außerhalb des
Schlafbereiches installiert.
The modular air conditioning system is
installed outside of the sleeping area,
invisible and inaudible to the sleeper.

Klima - Modus
Sanfte, zugfreie Kühlung, gleichmäßige Wärme durch das patentierte
Air.motion- System
Air Conditioning Mode
Gentle, draft-free cooling or consistent
warmth through patented Air.motion
system

Hygiene - Modus
Regelmäßige , vollautomatische
Trocknung und Entkeimung der
Matratze
Hygiene Mode
Mattress is dried and disinfected
periodically – fully automated

Super - Komfort - Modus
Matratze vorheizen, Trocknen,
Sicherheitsbetrieb im Entrauchungsfall
Super Comfort Mode
Mattress preheating, drying, safety
operation in case of smoke extraction

… bewährte und bekannte Technik neu erfunden:
Anstelle Kaltlufteinfall von der Decke her, strömt jetzt kühle Luft zugfrei
über das Klimaelement Bett in Bodenhöhe ein und verteilt sich sanft und
gleichmäßig im ganzen Raum.
… time-tested and well-established technology, reinvented for a new era:
Instead of streaming from the ceiling, cool air flows in via the conditioning
unit of the bed without causing a draft, gently and consistently permeating
the whole room.

Möbeldesign- und herstellung: wackenhut schlafkultur GmbH

Die Vorteile von Air.motion
· Höchster denkbarer Komfort durch perfektes Klima und einmalige Hygiene
· Immer eine hygienische, wie von der Sonne
getrocknete Matratze
· Das leiseste Hotelklima - System der Welt
(< 26 dB/A)
· Ungestörte Nachtruhe
trotz laufender Klimaanlage
· Für Nachrüstungen genauso geeignet
wie für Neuanlagen

Advantages of Air.motion
· Geringe Kosten für Matratzenpflege,
längere Nutzungsdauer, allergikergerecht
· Technik auf Wunsch komplett mit
Steuerung, Hotelkommunikation,
Energieoptimierung, Energieanschlüssen, Brandschutz vormontiert und
werksgeprüft, Montagezeiten sehr kurz
· Wartungs- und Reinigungskosten
deutlich reduziert
· Ihr Benefit: Zufriedene Gäste

· maximum comfort through perfect air
conditioning and excellent hygiene

· low costs for mattress care, prolonged
service life, safe for allergy sufferers

· mattress is fresh, clean and hygienic at
all times – almost as if dried by the sun
· world’s most quiet hotel air conditioning
system (< 26dB/A)

· delivery options include control panel,
hotel communication system, energy
optimization, electrical hook-ups, fire
protection; pre-assembled and factorytested, ultra-fast installation

· continuous air conditioning will not
interrupt deep, restful sleep

· considerably lowered maintenance and
cleaning expenses

· refitting older units works just as well as
installing completely new systems

· your benefit: satisfied guests!

