
wahrnehmbar – angenehm anders pflegen 
 

airbarCLEAN 
 

„Angenehm frisch riecht es hier... ganz leicht nach... einfach sauber“ 
 

Ein Raum zum Wohlfühlen mit airbarCLEAN von der Firma wahrnehmbar, sauber und 
einfach, auch in der Handhabung! Ein unauffälliges Gerät, der airbarMAT30, ist die Quelle 
des Dufthauchs. In diesem Gerät steht eine Dose airbarCLEAN. Das darin enthaltene Gel, 
bringt nicht nur einen wohldosierten Duft in den 
Raum, sondern auch einen geruchsneutralisierenden 
Wirkstoff*. Dieser fängt schlechte Gerüche ein und 
macht sie unschädlich. Gleichzeitig bewirkt der 
Duft des hochwertigen ätherischen Öls ein 
angenehmes Raumklima. Für die Verteilung sorgt 
der beinahe lautlose Ventilator des airbarMAT30. 
Aus 14 verschiedenen Düften können Sie je nach 
persönlicher Vorliebe oder gewünschter Wirkung 
auswählen.                                                                                    
                                                                                                  airbarCLEAN-Set mit airbarMAT30 und Batterien  
Zur Auswahl stehen die Duftnoten: 
Amaretto (Kirsch-Mandel), Bergamotte, Granatapfel, Green Tea, Grüner Apfel, Lavendel, 
Lemongras, Litsea, Neutral, Orange, Pfefferminze, Pfirsich, Rose und Weihnachten (Zimt-
Orange). 
 
Wie kann ich den Duft wechseln?  
Den Ventilator am seitlichen Schalter rechts oben ausschalten, das Gehäuse des airbarMAT30 
herunterklappen und die vorhandene gegen eine andere Dose airbarCLEAN austauschen. 
Die vorherige Dose wieder verschließen - so kann sie später erneut zum Einsatz kommen.  
 
Der Duft der neuen Dose airbarCLEAN ist zu intensiv?  
Schrauben Sie den Dosierdeckel auf die Gel-Dose airbarCLEAN und kleben Sie eventuell 
noch einige Löcher zu, bis Ihnen die Intensität des Duftes zusagt.  
 
Wie lange kann ich airbarCLEAN einsetzen? 
airbarCLEAN ist auch für den Dauereinsatz im airbarMAT30 geeignet. Der Inhalt einer 
Dose airbarCLEAN wirkt dann ca. 8 Wochen lang (je nach Raumgröße und –temperatur), 
mit Dosierdeckel noch wesentlich länger (bis zu 4 Monate). Ist das Gel verbraucht, verbleibt 
ein trockener Rest in der Dose, der über den Biomüll entsorgt werden kann. 
 
Was kostet airbarCLEAN? 
Kombi-Pack  
mini 

1 x airbarMAT30,  6 x Batterie LR20-D, 1 x Dosierdeckel, 3 x 250-g-Dose 
Gel airbarCLEAN 

€   99,00 

Nachfüll-Pack  
mini 

6 x Batterie LR20-D, 3 x 250-g-Dose Gel airbarCLEAN €   78,00 

Kombi-Pack  
airbarSNOOZE 

1 x airbarMAT30, 6 x Batterie LR20-D, 1 x Dosierdeckel, 8 x 250-g-Dose 
Gel airbarCLEAN; die Kosten für eine Stunde basale Anregung 
betragen nur 3,9 Cent !  

€ 189,00 

Nachfüll-Pack  
airbarSNOOZE 

6 x Batterie LR20-D, 8 x 250-g-Dose Gel airbarCLEAN € 169,00 

Angebot freibleibend, alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
*Der Wirkstoff auf Pflanzenbasis ist für Mensch und Tier ungefährlich, er kann nicht die Lunge passieren, nicht an Schleimhäuten haften    
  bleiben und ist dermatologisch unbedenklich.  
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