
SMOKE ‘N GO RAUCHERKABINEN

Angenehme Atmosphäre sowohl für 
Raucher als auch für Nichtraucher 



Euromate hält ein komplettes Angebot 
an Raucherkabinen bereit, mit denen sich 
Tabakrauch und unangenehme Gerüche 
beseitigen lassen: Smoke ‘n Go. Schaffen 
Sie somit eine Atmosphäre, in der 
sowohl Raucher als auch Nichtraucher 
problemlos miteinander auskommen 
können. Euromate bietet hierfür die 
perfekte Lösung an.

Raucherkabinen
Sie können die freistehende und modular 
aufgebaute Raucherkabine praktisch überall 
installieren – ob in Ihrem Bürogebäude, 
im Flur, am Kaffeetresen oder in einem 
öffentlichen Bereich. Dank des einzigartigen 
Filtersystems beseitigt die Raucherkabine 
nicht nur Tabakrauch, sondern verbessert 
auch die Innenluftqualität insgesamt, da die 
gefilterte saubere Luft rezirkuliert wird.

Die Raucherkabine sorgt für eine effiziente 
und praktisch geräuschlose Luftreinigung. 
Das im Dach der Raucherkabine befindliche 
Push-Pull-System optimiert den Luftstrom 
und sorgt dafür, dass der Rauch nicht lange 
verweilt und dadurch absteht. 

Der geruchlose Aschenbecher hat ein 
Fassungsvermögen von mehreren tausend 
Zigarettenkippen. Hier verschwinden 
selbst glimmende Zigarettenkippen und 
Zigarrenreste, ohne später auch nur einen 
Hauch von abgestandenen Gerüchen zu 
hinterlassen. Dies trägt auch wesentlich zu 
mehr Brandschutz in Ihrer Firma bei. 

Das automatische Start/Stopp-System startet 
nur dann eine Luftreinigung, wenn die  
Raucherkabine tatsächlich besetzt ist. 
Dadurch können Sie eine Menge 
Energie sparen!

Filtern Sie 

99,9%
des Tabakrauches aus der Luft

Die Raucherkabine ist in 

3
unterschiedlichen Modellen erhältlich

 

Ein Ort, an dem Raucher und  
Nichtraucher miteinander 
auskommen: Lediglich eine Illusion?



Merkmale 
 [ Einzigartiges 4-Stufen-Filtersystem
 [ Effektive Filtration
 [ Niedriger Schallpegel
 [ Modulares und flexibles System
 [ Transparentes Design
 [ Freistehende Einheit, unabhängiger Betrieb

“Wir sind mit der Rauchlösung 
von Euromate sehr zufrieden. 
Die Geruchsbelästigung ist 
vollständig verschwunden und 
wir brauchen unsere Gäste zum 
Rauchen nicht mehr nach
draußen zu schicken, was auch 
für uns eine große Erleichterung
ist!

Vorteile
 [ Entspricht sämtlichen  

Nichtraucherbestimmungen
 [ Effizient und kostensparend
 [ Nur geringer Bodenflächenbedarf
 [ Passt sich hervorragend in die  

Umgebung ein
 [ Geruchloser Aschenbecher, keine Spur von 

Rauch oder Gerüchen

Stets die am besten geeignete Lösung

Die Raucherkabinen sind in 
verschiedenen Größen und 
Ausführungen erhältlich, von 
Kompaktmodellen für kleinere 
Aufstellplätze bis hin zu großen 
Plaza-Einheiten für großzügigere 
Raucherbereiche. Sie können die 
Raucherkabine um unterschiedliche 
Optionen erweitern, um Sie an Ihre 
spezifischen Anforderung- 
en anzupassen. Um die Verkehrsabläufe 
in Ihrem Gebäude zu optimieren, können 
Sie die Raucherkabinen an strategisch 
günstigen Orten aufstellen. 

Elegantes Design
Das stilvolle und elegante Design der 
Raucherkabinen passt sich perfekt in jede 
Umgebung ein. Die aus Sicherheitsglas  
gefertigten Glaswände vermitteln eine 
offene Atmosphäre, die Raucher nicht 
ausschließt.

Effizient und kostensparend
Wer mal schnell eine Zigarettenpause 
machen möchte, muss jetzt nicht mehr 
nach draußen gehen, sondern bleibt in 
Arbeitsplatznähe. Dies spart nicht nur Zeit, 
sondern reduziert auch die pro Raucher 
auftretenden Kosten. Dank ihres kompakten 
Designs beansprucht die Raucherkabine 
kaum wertvolle Bodenfläche.  

Ihr Vorteil
Die Mitarbeiter verbringen 
ihre Zigarettenpause jetzt in 
Arbeitsplatznähe. Dies schafft eine gute 
Arbeitsplatzatmosphäre und steigert 
die Produktivität. Innovative Systeme 
wie unsere Raucherkabine tragen zu 
einer hervorragenden Ergänzung der 
Nichtraucherbestimmungen bei. Dies 
stärkt nicht nur Ihr Unternehmensimage, 
sondern beweist, dass Sie die Belange all 
Ihrer Mitarbeiter ernst nehmen, ob Raucher 
oder Nichtraucher. Die Raucherkabinen von 
Euromate wurden intensiven Sicherheits- 
und Effizienzprüfungen unterworfen und 
sind TÜV-, BGIA- und ECN-zertifiziert.

Unschlagbare Leistung

www.euromate.com

Smoke ‘n Go Raucherkabinen



Euromate GmbH

Josef-Reuschenbach-Straße 7

53547 Breitscheid

Germany

T +49 (0)2638 2662585

E info.de@euromate.com

I www.euromate-luftreiniger.com

Euromate schafft saubere Luft zum Atmen. Für die Verbesserung der  
Innenluftqualität bieten wir qualitativ hochwertige und moderne Produkte an, 
die effektiv eine breite Palette an Verunreinigungsstoffen entfernen. Dank unserer 
umfangreichen Expertise, einer hohen Serviceorientierung und dank jahrelanger 
Erfahrungen können wir unseren (internationalen) Kunden hochwertige  
Luftreinigungslösungen anbieten.

Modelle
Die Raucherkabine ist in drei unterschiedlichen Modellen erhältlich. Jedes Modell kann 
um unterschiedliche Optionen wie Fuß- und Stehstützen oder um eine Plakattafel für 
(unternehmensbezogene) Infos bzw. Marketingzwecke erweitert werden. Unser  
Angebot an innovativen Tabakrauchlösungen umfasst jedoch nicht nur Raucher- 
kabinen: Wir bieten darüber hinaus für die professionelle Ausstattung von Raucher- 
räumen auch Luftreiniger, Rauchertische und Aschenbecher an.

Ihr autorisierter Euromate-Vertriebshändler:

Euromate behält sich das Recht auf konstruktive Änderungen vor.  09092021

EUROMATE BIETET  
ALL-INCLUSIVE-LÖSUNGEN 
FÜR DIE LUFTREINIGUNG AN 

Euromate besitzt schon seit über 45 
Jahren umfangreiche Erfahrungen im 
Bereich der Luftreinigung. Wir verfü-
gen über ein fundiertes Wissen in den 
Bereichen Innenluftbehandlung und der 
Entfernung von Luftverschmutzung. 

Für einen optimalen Gebrauch der  
Raucherkabine und Luftreiniger emp- 
fehlen wir eine regelmäßige Wartung 
durch unsere ausgebildeten Service- 
kräfte. Hierbei sind unterschiedliche  
Wartungsoptionen möglich, die ganz 
von der Wahl des Filtertyps und dem 
Ausmaß der Luftverschmutzung  
abhängen.

PLAZA  12-14 Personen
 3430 x 2200 x 2165 mm

DOUBLE PLAZA 24-28 Personen 
 4524 x 3453 x 2165 mm

MEZZO 
4-5 Personen
2200 x 1215 x 2165 mm

ESPACE
6-7 Personen
2200 x 1715 x 2165 mm


