
b r E a t h E  f r E E

Ihr autorisierter Euromate-Händler:

 flexibles lösungskonzept

 Effizient und

 kostensparend

 Wirksame filtration

 modulares system

 Elegantes design

 geruchsfreier

 aschebehälter

raucherkabine

innovative 
lösungskonzepte mit 
unübertroffener leistung



sie möchten eine umgebung schaffen, in der sowohl raucher als auch nichtraucher optimal 

zusammenarbeiten können? ohne tabakrauch und unangenehme geruchsbelästigung? Euromate 

bietet ihnen eine komplette reihe innovativer produkte an, die alle zum Zweck der absaugung von 

tabakrauch entwickelt wurden. die smoke ’n go raucherkabine ist die perfekte lösung, egal ob sie 

ein separates raucherzimmer oder einen gekennzeichneten raucherbereich bevorzugen.

stEllt rauchEr und nichtrauchEr ZufriEdEn

In vielen Ländern ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Deshalb hat Euromate 

die Raucherkabine entwickelt. Mal kurz eine rauchen und dann zurück zur Arbeit; 

das ist der Gedanke hinter der Raucherkabine von Euromate. Die freistehende, 

modulare Raucherkabine kann überall aufgestellt werden – zum Beispiel in Büros, 

Fluren, in Kaffee-Ecken oder in öffentlichen Bereichen. Das Gerät ist einfach zu 

installieren, da es ohne Veränderungen an bestehenden Abluftsystemen 

funktioniert.

EinZigartigE lEistung

Die unvergleichliche Leistung der Raucherkabine ist Dank des einzigartigen, 

vierphasigen Filtersystems absolut beeindruckend. Die Kabine entfernt nicht nur 

unangenehme Gerüche, Gase und Tabakrauch, sondern verbessert zudem auch 

noch die Innenluftqualität, da dem Kreislauf wieder saubere Luft zugeführt wird. 

Das Push-Pull System im Dach der Kabine optimiert den Luftstrom und sorgt dafür, 

dass sich der Rauch nicht ausbreiten kann. Die Raucherkabine reinigt die Luft 

wirksam und praktisch geräuschlos.

Die automatische Ein-/Ausschaltung gewährleistet, dass die Reinigung der Luft nur 

stattfindet, wenn sich wirklich jemand in der Kabine aufhält und spart somit Energie. 

Wir möchten außerdem den genialen Aschenbecher hervorheben: die noch 

brennenden Zigaretten oder Kippen verschwinden, ohne Rauch oder unangenehme 

Gerüche zu hinterlassen. Dies erhöht zusätzlich die Brandsicherheit in Ihrem 

Unternehmen. Der Aschenbecher hat eine Kapazität von mehreren tausend 

Zigarettenkippen.

Eine flexible lösung für jeden 
arbeitsplatz

smoke ’n go
raucherkabine



EigEnschaftEn

 Einzigartiges,
 vierphasiges filtersystem

 geruchsfreier 
 aschebehälter

 geräuscharm
 modulares system
 transparente formgebung
 freistehend, funktioniert

 eigenständig
 Verschiedene modelle

 und ausführungen

ElEgantEs dEsign

Dank ihres eleganten und geschmackvollen Designs 

passen die Kabinen in nahezu jede Umgebung. Die Wände 

sind aus Sicherheitsglas und geben Rauchern ein 

angenehmes Gefühl der Offenheit, so dass sie sich nicht 

ausgeschlossen fühlen.

EffiZiEnt und KostEnsparEnd

Alle, die schnell eine Zigarette rauchen möchten, müssen 

nicht nach draußen gehen; im Gegenteil, sie können in der 

Nähe ihres Arbeitsplatzes rauchen. Somit wird nicht nur 

Zeit gespart, sondern es werden auch die Kosten pro 

Raucher gesenkt. Aufgrund des kompakten Designs 

benötigen die Raucherkabinen nur wenig Stellfläche. Die 

Smoke ’n Go Raucherkabinen wurden eingehend getestet 

und vom europäischen ECN Institut, vom deutschen TÜV 

und dem BGIA Institut auf Sicherheit und Wirksamkeit 

geprüft.

Euromate schafft in Firmen und 
öffentlichen Bereichen sowohl für

Raucher als auch Nichtraucher
eine angenehme Atmosphäre.

VErschiEdEnEs ZubEhör

Die Raucherkabinen können durch verschiedene Extras erweitert werden, z.B. 

Fußstützen, (selbstschließende) Schiebetüren, Stehstützen und Leuchtdisplays, die 

für (firmeninterne) Ankündigungen oder zu Marketingzwecken verwendet werden 

können.

Leuchtdisplay Stehstütze Schiebetüren Fußstütze

filtration:
99,99% aller Gase und Partikel 
im Tabak (z.B. Nikotin und 
Formaldehyd).
anschluss:
230V/1 ~/50Hz.
bedienung:
Automatisch durch 
Bewegungsmelder.



www.euromate.com

EuromatE biEtEt KomplEttlösungEn für diE luftrEinigung

Euromate hat seit über 30 Jahren Erfahrung in der Luftreinigung. Wir verfügen nicht 

nur über fundierte Kenntnisse in der Luftreinigung und der Entfernung von 

Tabakrauch; wir sind auch in der Luftreinigung an industriellen Arbeitsplätzen und 

in der Filtration von Fett und Gerüchen in gewerblichen Großküchen spezialisiert. 

Euromate bietet ein Komplettprogramm innovativer Produkte zur Behandlung von 

Problemen mit Tabakrauch: Von Luftreinigern, Rauchertischen und Aschenbechern 

für gewerbliche Raucherzimmer bis hin zu Smoke ’n Go Raucherkabinen. Ein 

komplettes Lösungskonzept für Ihre spezifische Raucherstrategie. Wenden Sie sich 

an Ihren Euromate-Händler oder besuchen Sie uns unter www.euromate.com.

VErschiEdEnE modEllE 

und ausführungEn

Immer ein passendes 

Lösungskonzept. Die Smoke ’n 

Go Raucherkabine ist in 

verschiedenen Größen und 

Ausführungen erhältlich – von 

Kompaktlösungen für kleinere 

Aufstellungsorte, bis hin zu 

großen, gekennzeichneten 

Raucherbereichen in 

Einkaufszentren. Sie können 

an strategischen Punkten 

aufgestellt werden, an denen 

sich Kollegen aus 

unterschiedlichen Abteilungen 

treffen. Weitere Optionen sind 

erhältlich, um Ihren 

Ansprüchen gerecht zu werden. 

In einigen Ländern ist das 

Rauchen zum Beispiel 

ausschließlich in geschlossenen 

Räumen erlaubt. Aus diesem 

Grund haben wir zusätzlich 

(selbstschließende) Schiebe-

türen entwickelt.

 
ihrE VortEilE

Mitarbeiter bleiben während 

der Raucherpause in der Nähe 

ihres Arbeitsplatzes; dies 

fördert eine gute Atmosphäre 

und steigert die Produktivität. 

Innovative Geräte wie die 

Smoke ’n Go Raucherkabine 

begünstigen eine vorteilhafte 

Raucherstrategie. Sie stärken 

Ihr Firmenimage, während Sie 

gleichzeitig demonstrieren, 

dass Ihnen die Belange aller 

Mitarbeiter, Raucher und 

Nichtraucher wichtig sind.
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Ihr autorisierter Euromate-Händler:

EuromatE bV

Wezelkoog 11
1822 BL  Alkmaar • die Niederlande
t +31 (0)72 5640 604
f +31 (0)72 5644 469
E info@euromate.nl

smoke ’n go

compact

(2-3 Personen)

2200 x 965 x 2165

(B x T x H)

 

smoke ’n go

mezzo

(4-5 Personen)

2200 x 1215 x 2165

(B x T x H)

 

 

smoke ’n go

Espace

(6-7 Personen)

2200 x 1715 x 2165

(B x T x H)

 

 

 smoke ’n go

 plaza

 (12-14 Personen)

 3430 x 2200 x

 2165 (B x T x H)


