
kleine
 ursache

grosse 
wirkung

Ein harmonisches Zusammenspiel von Form und Funktion. Eine 

Verschmelzung von purer Ästhetik und wohltuender Raumluft. 

Der E2441 vereint außergewöhnlich schlichtes Design mit 

unglaublich einfacher Handhabung. Bequem und intuitiv 

lässt sich der E2441 von oben befüllen. So schön und 

einfach war Luftbefeuchtung noch nie.

Der neue Luftbefeuchter E2441

Das Gerät erhöht die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen bis 40m² auto-
matisch im richtigen Mass. Die Verdunstermatte saugt sich mit Wasser 
voll – der Ventilator befördert die trockene Raumluft durch die feuchte 
Matte und gibt sie als ausreichend befeuchtete Luft wieder ab. Durch 
die gezielte Führung des Luftstromes ist eine annähernd konstante 
Befeuchtung bei jedem Wasserstand gewährleistet. Die Luftbefeuch-
tung erfolgt nach dem selbstregulierenden Prinzip der Kaltverduns-
tung. Das Gerät erzeugt daher eine optimale Luftfeuchtigkeit, ohne 
dass zusätzliche Steuergeräte nötig sind.
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Netzspannung  230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme 20 W
Befeuchtungsleistung bis zu 220 g/h
Geeignet für Raumgrössen bis zu 40 m2

Fassungsvermögen  max. 3.8 Liter
  min. 0.2 Liter
Abmessungen LxBxH  320 x 320 x 400 mm
Leergewicht  3.8 kg
Betriebsgeräusch  < 25 dB (A)
Zubehör  Verdunstermatte A7018
 Ionic Silver Stick A7017
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EIN ECHTER BLICKFANG – 
IN JEDER HINSICHT. 

Der neue E2441 vereint gesunde Luft mit 
einem außergewöhnlichen und zugleich 
schlichten Design.

Das Wechselspiel von matten und glänzen-
den Oberflächen lässt den E2441 in einem 
ganz besonderen Licht erscheinen. Ob 
Wohnzimmer, Schlafzimmer oder exklusiv 
auf einem Sideboard – egal wo der Luft-
befeuchter E2441 eingesetzt wird, er zeigt 
sich immer von seiner besten Seite. 

Zeitlos wirkt der E2441 nicht nur durch seine 
Form sondern auch durch seine Farbe. Der 
Luftbefeuchter passt sich in klassischem 
Schwarz oder Weiß jedem Wohnstil an. 
Somit auch ein passendes Accessoire für 
jeden Wohn- oder Geschäftsraum.

Abgerundet wird das formschöne Design 
mit dem farblichen Highlight des Bedienpa-
nels. Die Metallfarben Ruthenium und Silber 
erzeugen eine edle und hochwertige Anmu- 
tung – ein kleines aber feines Extra.

AUSSERGEWÖHNLICH 
SCHLICHTES

DESIGN

UNGLAUBLICH
EINFACHE
HANDHABUNG

FUNKTION
OHNE

KOMPROMISS

BEFÜLLEN … EINSCHALTEN … 
FERTIG! 

So einfach und schnell lässt sich die Hand-
habung des neuen Luftbefeuchters erklä-
ren.

Dabei besticht er neben seinen optischen 
Reizen vor allem auch durch seine einzig-
artige Handhabung. Besondere Aufmerk-
samkeit widmeten die Entwickler der neuar-
tigen Befüllung des Luftbefeuchters. Durch 
die trichterförmige Einfüllöffnung des Ober-
teiles, lässt sich der E2441 ganz einfach 
mit einer Gießkanne befüllen. 

SO REDUZIERT UND SCHLICHT 
DAS DESIGN – SO SMART UND 
VOLLKOMMEN DIE FUNKTION .

Zur Kontrolle des Wasserstandes wurde 
der Schwimmer als spezielles Designele-
ment entworfen, welcher mit einer Füll-
standsgrenze ausgestattet ist – somit ist dies 
nicht nur ein funktionelles, sondern auch ein 
optisches Highlight.

Professionelle Luftbehandlung soll man se-
hen, spüren und nicht hören. Der E2441 
sorgt bei geräuscharmer Leistungsstufe 
für gesunde Luft und einen erholsamen 
Schlaf.



minimum
 effort

maximum 
effect

Form and function interacting in harmony … The fusion of pure 

aesthetics and pure air … The E2441 combines exceptionally 

sleek design with unbelievably simple operation. Providing 

convenience with little effort, the E2441 can be filled from 

the top. Adding moisture to the air has never been so  

attractive – or so easy.

The new evaporator E2441

This appliance raises the humidity level in a living area of up to  
40m2 – automatically in the correct amount. The evaporator pads 
are first saturated with water. The ventilator then forces the dry room 
air through the wet pads and releases it again as properly humidified 
air. Special guidance of the airflow permits an almost constant dis- 
tribution of moisture, regardless of the unit’s water level. This humidi- 
fier follows the self-regulating principle of cold evaporation. An opti- 
mal humidity level is achieved with no need for additional control 
units.
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Electrical voltage   230 V / 50 Hz
Power consumption   20 W
Humidity output    up to 220 g/h
Suitable for rooms   up to 40 m2

Water capacity    max. 3.8 liter
     min. 0.2 liter
Dimensions LxBxH   320 x 320 x 400 mm
Weight (empty)    3.8 kg
Operation noise level   < 25 dB (A)
Accessories    Evaporator mat A7018
      Ionic Silver Stick A7017
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IT’S A TRUE ATTENTION-GETTER
 – IN EVERY SENSE.

The new E2441 delivers optimal air quality 
in an exceptional and sleek design.

The interplay of matt and glossy surfaces 
adds to the E2441’s special look. In the 
living room, the bedroom or as something 
unique on the sideboard – wherever the 
E2441 is located, it is never out of place.

The design of the E2441 is timeless in both 
shape and color. In classic black or white, 
the evaporator fits perfectly with every de-
corating style and is an attractive accessory 
in any living or working space.

Color highlights on the display panels en-
hance the aesthetics of the design. The me-
tallic ruthenium and silver colors produce a 
rich, high quality appearance – a small but 
impressive extra!

EXCEPTIONALLY 
SLEEK 

DESIGN

UNBELIEVABLY 
SIMPLE 
OPERATION

FUNCTION 
WITHOUT 

COMPROMISE

FILL IT … FLIP THE SWITCH … 
FINISHED! 

So simple and quick, operation of the new 
humidifier needs little explanation.

This product’s appeal lies not only in its 
appearance, but also in its uniquely simple 
operation. Special attention was devoted 
to developing the humidifiers innovative fil-
ling feature. A funnel-shaped top opening 
allows the E2441 to be easily filled from 
above using a pitcher or watering can.

COMPACT AND SLEEK DESIGN –  
SMART AND FLAWLESS FUNC-
TION

A special design element – the "swimmer" – 
was developed to monitor the water levels.  
This element floating on the water’s surface 
is not only functional; it’s an additional de-
sign feature.

Professional air treatment should be seen 
and felt, but not heard. The silent-running 
power settings of the E2441 allow for both 
healthy air quality and a good night’s 
sleep.


