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Horizontal oder vertikal? die richtauf-
sätze dieses kompakten Zerstäubers las-
sen den feinen aerosolnebel tropfenfrei 
in die gewählte richtung austreten. das 
Gerät lässt sich mit wenigen Handgrif-
fen reinigen. und sie entscheiden, ob 
sie ihren Condair 505 ans Wassernetz 
anschliessen möchten oder den Wasser-
tank manuell nachfüllen wollen.

Condair 505:  
der Universelle

Condair 3001:  
der Supersichere

Condair ABS3:
der Kombistarke 

in industrie- und Gewerberäumen mit 
bis zu 500 m3 rauminhalt entfaltet der 
Condair 3001 seine volle Leistung. der 
richtaufsatz lenkt den aerosolnebel 
genau dorthin, wo sie ihn benötigen – 
der austrittspunkt lässt sich stufenlos 
einstellen. sie können den tank des 
Condairs 3001 manuell nachfüllen oder 
das Gerät vollautomatisch, d. h. mit 
anschluss ans Wassernetz, betreiben. 
der thermoschutzschalter schaltet es in 
jedem Falle ab, wenn das Wasser knapp 
wird. das garantiert höchste betriebssi-
cherheit.

120° oder 360° sprühwinkel, Wand- 
oder deckenmontage, 1.1 bis 6.5 l/h 
Leistung: der Condair abs3 ist nicht nur 
für Hallen mit verschiedenen Feuchtig-
keitszonen die ideale Lösung. das on/
off oder das stetige 0..10V regelsignal 
erlaubt, die befeuchtung exakt an die 
umgebungsbedingungen anzupassen. 
der kleine Wassertank (120 entleerun-
gen pro stunde) und die elektronisch 
gesteuerte spülung sorgen für sicher-
heit, garantieren lange standzeiten und 
niedrige betriebskosten und machen 
den Condair abs3 zum hygienischsten 
Gerät seiner art.
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Die wichtigsten Vorteile

Warum Condair Zerstäuber?

Wirtschaftlich.
Condair Zerstäuber verbrauchen wenig strom bei hoher Verdunstungs-
wirkung und damit guter befeuchtungsleistung.

Robust.
durch widerstandsfähige Materialien und das pflegeleichte design 
sind Condair Zerstäuber auch für raue umgebungen geeignet. auch bei 
hoher beanspruchung und ungünstigen bedingungen wie staub und 
Hitze arbeiten sie lange – fast wartungsfrei.
 

Universeller Einsatz
Condair Zerstäuber sind vielseitig einsetzbar: Zum beispiel in der textil-
industrie und in Montagehallen, in druckereien, Früchte- und Gemüse-
lagern, bei der tierhaltung, in der holzverarbeitenden industrie und bei 
der Käsereifung. 

Einfach ans Wassernetz anschliessen 
Condair Zerstäuber nutzen normales trink- oder aufbereitetes Wasser 
und lassen sich einfach ans Wassernetz anschliessen. Für anwendun-
gen, die höhere hygienische anforderungen verlangen, schalten sie 
einfach eine umkehrosmose-anlage zwischen Wasseranschluss und 
Zerstäuber. 

Niedrige Betriebskosten
die entwicklungsingenieure der Condair Zerstäuber hatten ihr budget 
im blick: Geringer stromverbrauch und langlebige Komponenten sen-
ken die betriebskosten auf ein Minimum. 

Eins, zwei, drei… viele 
anschliessen, einschalten, vergessen … sie nehmen ihren Condair 
 Zerstäuber mit ein paar Handgriffen in betrieb. sobald sie mehr Leis-
tung benötigen, erweitern sie die anlage einfach durch zusätzliche 
Geräte. Mit Condair Zerstäubern finden sie für ihre applikation die 
optimale Lösung.



Condair Zerstäuber

Technische Daten
Modell

505 3001 ABS3

Funktionen

Max. befeuchterleistung 0.5 l/h 3 l/h 6.5 l/h

Luftumwälzung 80 m3/h 280 m3/h 280 m3/h

Leistungsaufnahme [W]
100-110 VaC/1, 50..60 Hz

40 65 230 

Leistungsaufnahme [W] 
220-240 VaC/3, 50..60 Hz  

40 65 230

Wasseranschlussdruck   1.0 – 10.0 bar

Wassertankinhalt 5 l 6 l 0.05 l 

abmessungen (b x H x t) 350 x
350 x

230 mm

420 x
420 x

350 mm

505 x  
565 x 

610 mm
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