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Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung behalten wir uns das Recht vor, 

Änderungen an Abbildungen und technischen Daten vorzunehmen. 

Urheberrechte
Sämtliche Abbildungen, technische Daten und Inhalte sind Eigentum von TKG SRL; 

sie unterliegen dessen Urheberrecht und dürfen daher ohne ausdrückliche 
Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 

Veröffentlicht im Jahr 2022





SC UV 900
UVC Luftentkeimer

Eine gesunde Raumluft

Einfach zu bedienen und zertifizierte Effizienz - 
für den privaten und professionellen Einsatz

Zertifizierte effiziente Luftreinigung!

Antiallergisch
Antibakteriell

Zertifizierte Effizienz

Der Luftentkeimer SC UV 900 ist mit der neuesten Technologie der Luftreinigung – und Entkeimung 
ausgestattet. Entwickelt für den Einsatz in Innenräumen, garantiert er die Beseitigung von 
99,99995% der in der Luft befindlichen schädlichen Partikel wie Pollen... und Viren (u.a. SARS-CoV-2 
und seine Varianten). Die speziell optimierte UV Strahlung bricht die DNA oder RNA Stränge der 
Partikel, Allergene, Viren und Bakterien entzwei und deaktiviert sie durch diesen Prozess. Seine hohe 
Umwälzrate der gereinigten Luft (CADR) liegt bei 156 m³ pro Stunde - das bedeutet, dass dieses 
Gerät einen Raum von 50 m² in nur einer Stunde sterilisieren kann! Die leistungsstarken eingebauten 
Ventilatoren mit einer Drehzahl von 2700 Umdrehungen pro Minute erzeugen in Verbindung mit 
der Oszillationsfunktion eine konstante Strömung, die die gesunde, desinfizierte Luft gleichmäßig im 
Raum verteilt.

Einfach zu bedienen und zu installieren: Es muss kein Luftein- oder -Auslassrohr installiert 
werden und das Gerät arbeitet den ganzen Tag über autonom. Dank seines geringen 
Gewichts von nur 9kg und seiner kompakten Abmessungen (25 x 28 x 75 cm) können Sie 
es mühelos von Raum zu Raum bewegen. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sehr 
leise ist: 43dB (Geräuschemission) - und es ist mit einer Fernbedienung ausgestattet.

• Eliminiert 99,99995% der in der Luft schwebenden schädlichen Partikel (Pollen, Allergene, 
Viren... einschließlich SARS-CoV-2)

• Hohe Umwälzrate (CADR): 156 m³/Stunde - Kann einen Raum von 50 m² in nur 1 Stunde 
sterilisieren

• Getestet und zertifiziert von unabhängigen Organisationen
• Lange Betriebsdauer > 18.000 Stunden
• Leistungsstarke, aber leise Ventilatoren: 2700 RPM
• Steuerung über Touchpanel und Fernbedienung
• Kompaktes Format: 25 x 28 x 75 cm – 9 kg
• Geringer Energieverbrauch: 110W



Langfristiger, umweltschonender Betrieb ohne Chemie!
Die hochmoderne Luftreinigung wird durch einen Prozess 
der doppelten Sterilisation gewährleistet. Zunächst durchläuft 
die einströmende Luft zwei Schichten eines innovativen 
Aktivkohlefilters, der Schadstoffe und schlechte Gerüche 
eliminiert.
Anschließend zerstören leistungsstarke UVC-Lampen in 
einem isolierten Reaktor durch ein optimiertes Verfahren 
die in der Luft schwebenden, organischen Verbindungen. 
Diese moderne Technologie arbeitet ohne chemische 
Zusätze oder Erzeugung von schädlichem Ozon und hat 
eine lange Lebensdauer von über 18.000 Stunden. Darüber 
hinaus können die dynamischen Elemente (Lampen und 
Filter) einfach vom Anwender selbst ausgetauscht werden.

Täglicher Einsatz

Der Luftentkeimer SC UV 900 ist ideal, um eine sichere 
und gesunde Raumluft zu schaffen. Sein intuitives 
Touchscreen-Bedienfeld und die Fernbedienung machen 
die Bedienung äußerst komfortabel. Installiert zu Hause, im 
Büro, im Hotelzimmer oder Pflegeheim, im Wartebereich, 
in Besprechungsräumen... Er schützt Sie geräuschlos und 
konsistent vor schädlichen Bakterien oder Viren.

Der Luftentkeimer SC UV 900 wurde von renommierten 
und unabhängigen wissenschaftlichen Instituten speziell 
für Viren geprüft und zertifiziert. 
Unter anderem haben das TITK-Institut in Deutschland 
sowie das Pariser MINES-Forschungszentrum (CEMEF) in 
Frankreich die Effizienz der Luftreinigungstechnologie, 
Made in Germany, Getestet und zertifiziert. 
Der Luftentkeimer deaktiviert nicht nur schädliche Viren 
und Bakterien, sondern hilft auch bei der Bekämpfung 
von Allergien. Bei einer Hausstaubmilbenallergie 
beispielsweise spaltet das UV-C-Licht die Enzyme und 
Proteine in den Ausscheidungen der Hausstaubmilben in 
der Luft auf und verhindert so die allergische Reaktion.

Bewährte Effizienz und anti-allergisch



TKG AP 1002
Luftreiniger

Antiallergisch

Ein idealer Begleiter für zuhause und die Arbeit
Der tragbare Luftreiniger TKG AP 1002 hat eine sehr effektive Wirkung in einem großen 
Aktionsradius von bis zu 16 m³ , mit einem Luftdurchsatz von 120 m³ Luft pro Stunde. 
Mit seiner kompakten Größe von nur 18 cm Höhe und dem praktischen Adapter ist er 
ideal für Ihren Schreibtisch – aber integriert sich auch ins Wohn- oder Schlafzimmer. 
Darüber hinaus arbeitet er sehr leise. Die angenehmen Ambient-Beleuchtung ist diskret 
und angenehm.

Multifiltertechnologie, Ionisator und UVC-Lampe

Der TKG AP 1002 ist mit 3 Filtern ausgestattet, darunter einem hocheffizienten 
anti-viralen H13 HEPA© -Filter, der Partikel bis zu 0,3 µm einfangen kann, und 
einem Aktivkohlefilter, der schlechte Gerüche und Schadstoffe absorbiert und 
abbaut. Die Filter sind mit einem Negativionengenerator und zusätzlich einer 
UVC-Sterilisation ausgestattet. Diese 5-stufige Luftreinigungstechnologie entfernt 
mehr als 99% aller Viren, Bakterien, Allergene und Schadstoffe, die in der Umgebungsluft 
vorhanden sind. Effizient auch gegen Pollen, Abgase, Staub, Zigarettenrauch, Sporen, 
Bakterien, Milben, Tierhaare ... saubere Luft ohne Sorgen.

Die beste Wahl für gesunde Luft und Vorbeugung gegen Krankheiten und Allergien

• Der HEPA H 13 © -Filter fängt Partikel bis zu 
0,3µm

• Mit Aktivkohlefilter
• Ionenfunktion
• UVC-Sterilisationslampe
• Großer Wirkungsradius: 16 m³
• Effiziente Luftbehandlung pro Stunde: 120 m³

• Leiser Betrieb <50dB
• Autonomie: ~ 1440 h / Filtersatz
• Touchscreen-Steuerung
• Adapter im Lieferumfang enthalten
• Kompakt und elegantes Design: 

Ideal für das Büro
• Leistung: 16W



Zeitloses Design und intuitive Bedienung

Intensive Reinigung

Klein... aber fein!

Der Luftreiniger Kalorik TKG AP 1002 verfügt über ein 
Display und einen Touchscreen. Sie können einfach 
eine von drei Lüftergeschwindigkeiten auswählen, um 
den Luftstrom zu regulieren. Darüber hinaus können 
Sie den Timer (ein bis acht Stunden Laufzeit) oder den 
Ruhemodus programmieren. Aufgrund seiner kompakten 
Größe und seines modernen, aber klassischen Designs kann 
es überall installiert werden!

Das 5-stufige Filtersystem des TKG AP 1002 garantiert 
einen optimalen Wirkungsgrad. Erstens dank seiner 
hocheffizienten HEPA H 13 Filter, die Partikel bis zu 0,3 
µm herausfiltern. Der Aktivkohlefilter entfernt schlechte 
Gerüche und sorgt für einen zusätzlichen Filtervorgang. 
Der Ionisator erzeugt eine negative elektrische Ladung, 
die auf die in der Luft schwebenden Teilchen mit 
Sauerstoffmolekülen verbinden, das erhöht die Effizienz 
der Filterung. Und schließlich eliminiert die UVC-
Sterilisationslampe mikrobielle Verschmutzungen der 
Luft durch Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen.

Dieser Luftreiniger hat einen verblüffend großen 
Aktionsradius von 16m³ und kann bis zu 120m³ Luft 
pro Stunde filtern, dies ist ein außergewöhnliches 
Größen/Leistungsverhältnis. Seine Filter haben eine 
lange Lebensdauer: bis zu 1440 Stunden im Dauerbetrieb. 
Nach dieser Zeit blinkt eine Kontrollleuchte auf dem 
Bildschirm, um Sie daran zu erinnern, dass der Filterblock 
ausgetauscht werden muss. Mit nur wenigen Klicks 
erhalten Sie neue Filter auf unserer Website!



TKG AP 1000
Tragbarer Luftreiniger

Reinigen Sie die Luft, einfach und mühelos

 

Multi-Filter-Technologie und Ionisator, speziell für Allergiker

Multi-Filter-Technologie mit Ionengenerator für saubere allergenfreie
und gesunde Raumluft!

Antiallergisch

Der TKG AP 1000 Luftreiniger hat eine sehr effektive Wirkung und deckt einen Bereich 
von bis zu 35 m³ um ihn herum ab. Dank seiner kompakten Größe von nur 11,5 x 20 
cm und seinem USB-Ladeanschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) können Sie ihn 
überallhin mitnehmen! Ideal fürs Büro, das Schlafzimmer, das Auto, den Wohnwagen...
Darüber hinaus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 35 Dezibel sehr leise. Sie 
werden sogar vergessen, dass er in Ihrer Nähe arbeitet. Genießen Sie in Ruhe die 
Vorteile reiner, gesunder Luft ohne jegliche Störung!

Der HEPA-Feinpartikel-Filter des TKG AP 1000 kann in Verbindung mit seinem 
Negativ-Ionen-Generator Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 µm auffangen. Er 
beseitigt alle Allergene und Schadstoffe, die ständig in der Umgebungsluft vorhanden 
sind, wie Pollen, Abgase, Staub, Zigarettenrauch, Sporen, Bakterien, Milben, Tierhaare, 
usw. Gleichzeitig absorbiert der Aktivkohlefilter die für unangenehme Gerüche 
verantwortlichen Moleküle und baut sie schnell ab. Empfohlen für Kinder, ältere 
Menschen, empfindliche Personen und Allergiker.

• Der HEPA-Filter fängt Partikel bis zu einer 
Größe von 0,1µm ab

• Aktivkohlefilter eliminiert Gerüche
• Ionenfunktion ≥ 8,0 × 10 Millionen
• Einsatzzone: 35 m³
• Sehr niedriger Geräuschpegel: 35 dB
• Autonomie: ~1440 Stunden
• IMD-Display

• ITouch-Bedienelemente
• IUSB-Anschluss und Kabel im 

Lieferumfang enthalten
• IKompakte Größe: ideal für das 

Büro, das Zimmer, das Auto, den 
Wohnwagen, etc.

• ILeistung: 4W



3-Schritt-Reinigung

Das Multifiltersystem TKG AP 1000 ist mit einem 
hocheffizienten Feinstaub-Partikelfilter (HEPA) und 
einem biologischen Aktivkohlefilter ausgestattet, 
der die für schlechte Gerüche verantwortlichen 
Moleküle sehr schnell absorbiert und abbaut. Mit 
einer Leistung von ≥ 8,0 × 10 Millionen Ionen/cm³ 
erzeugt der Ionisator eine negative elektrische 
Ladung, die die Luftpartikel im Filter fängt.

Einfache Bedienung kombiniert
mit modernem Design

Der Kalorik TKG AP 1000 Luftreiniger verfügt über ein 
eingebautes IMB-Touch-Screen-Display und ein großes 
Bedienfeld. Sie können die Ventilationsgeschwindigkeit 
wählen, die Luftzirkulation im Gerät erzeugen (leise 
oder schnell) und den Schlafmodus starten. Auf dem 
Display wird auch die Raumtemperatur angezeigt. Nach 
etwa 1440 Betriebsstunden blinkt eine LED-Leuchte, 
um Sie darauf hinzuweisen, dass der Filter gewechselt 
werden muss.

Klein... aber wirksam!

Dieser Luftreiniger mit Ionengenerator ist ein kleines 
Wunder der Technik, er fängt die in der Umgebungsluft 
vorhandenen Allergene und alle Partikel bis zu 0,1 
Mikron in einem Radius von 35 m³ auf, damit Sie eine 
angenehm gesunde Luft ohne schlechte Gerüche 
genießen können. Atmen Sie durch!

AKTIVKOHLEFILTER

HEPA FILTER



TKG AP 2000 S
Luftreiniger

Schützen Sie sich vor Schadstoffen

Eliminieren Sie Allergene und Schadstoffen aus der Luft!

Luftschadstoffe effektiv und mühelos entfernen!

Antiallergisch
Antibakteriell

Die Luft draußen wird durch Abgase, Pollen, Pestizidrückstände und vieles mehr 
verschmutzt. Und auch unsere Luft in den Räumen ist zusätzlich kontaminiert: Neue 
Möbel, Teppiche und Vorhänge setzen Formaldehyd und andere chemische 
Verbindungen frei. Ganz zu schweigen von Bakterien, Viren, Schimmelsporen oder 
Milben. Im Durchschnitt verbringen wir 70% unseres Lebens in Innenräumen und 
sind permanent der Belastung durch Schadstoffe ausgesetzt. Die einfache, schnelle 
und effiziente Lösung: der Luftreiniger Kalorik TKG AP 2000 S.

Ob zu Hause oder im Büro - mit dem Luftreiniger TKG AP 2000 S können Sie beruhigt 
durchatmen! Der Luftreiniger ist selbst im Dauerbetrieb äußerst leise – und reinigt 
zuverlässig auch große Räume. Er wälzt bis zu 320 m³ Luft pro Stunde um, das 
entspricht einer Raumgröße von ca. 36 m². Einstellen und vergessen: ganz einfach 
dank des variablen Timers (bis zu 12 Stunden). Eine automatische Abschaltung und eine 
Schlaffunktion sorgen für den Rest. Der AP 2000 S kann benutzt werden, ohne ihn 
mühsam zu programmieren oder überwachen zu müssen. Sein modernes, schlankes 
Design passt sich mit seiner Eleganz leicht jedem Einrichtungsstil an. Er ist kompakt 
und überall einsetzbar.

• Möglichkeit der getrennten Aktivierung von 
UV (Sterilisierung)- und

• Ionenfunktionen (erhöht die Effizienz und 
eliminiert Gerüche)

• 12h Timer mit automatischer Abschaltung
• Standby-Funktion
• Kindersicherung
• Anzeige der Restlebensdauer des Filters
• Platzsparend und dank des Griffs leicht zu 

transportieren
• Leistung: 80W

• Abmessungen: 37 x 19,5 x 65 cm
• Reinigungskapazität: ca. 320 m³ / h
• Modernes, kompaktes und elegantes 

Design
• Leiser Betrieb – auch für Schlafzimmer 

geeignet
• LED-Touchscreen
• Fernbedienung und zusätzlich 

Wifi-Anbindung
• Partikelsensor mit permanenter 

Messung und automatischer
• Anpassung der Reinigungsintensität



Automatisches Programm mit Partikelsensor

Fernbedienung und Touchscreen

Modernes und innovatives Filterverfahren

7-stufige Multi-Filter-Technologie

UV-Sterilisation
Antibakterieller Filter

Kaltkatalysatorfilter

Aluminiumlegierung
Formaldehydfilter

HEPA Filter
Anionen-Funktion

Der Luftreiniger TKG AP 2000 S ist mit einem komplexen 7-Stufen-Luftreinigungssystem 
ausgestattet: Filter aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Kaltkatalysatorfilter, 
Formaldehydfilter, antibakterieller Filter, HEPA 14-Filter - der Partikel bis zu 0,3 µm 
herausfiltert - UV-Sterilisation- Lampe- und Anionen-Funktion (für erhöhte Effizienz und 
Eliminierung von Gerüchen). Bakterien, Sporen, Schimmel - selbst Viren werden bis zu 
99.99% entfernt! Das aufwändige 7-Fach-Filterverfahren sorgt dafür, dass sich die 
Vorzüge verschiedener Methoden ergänzen und sichergestellt wird, dass neben Pollen, 
Viren und Bakterien auch chemische Verbindungen zuverlässig entfernt werden.

Der TKG AP 2000 S erkennt und misst die 
Verschmutzung der Raumluft durch Partikel, feinste 
Partikel (Typ PM 2,5) werden analysiert und die 
Luftqualität durch das Display angezeigt Intuitiv zu 
verstehen: Grüne Beleuchtung : gute Luft, orange: 
mittlere Belastung – rot: hohe Partikelbelastung. 
Der Sensor regelt automatisch die Lüfterleistung 
und der AP 2000 S und erhöht ggf. den Luftumsatz. 
Einfach, praktisch, Sie müssen nicht eingreifen.

Auf dem Gerät selbst können die verschiedenen 
Funktionen über einen intuitiven LED-Touchscreen 
eingestellt werden. Für optimalen Bedienungskomfort 
wird der Kalorik-Luftreiniger auch mit einer Fernbedienung 
geliefert oder kann über unsere spezielle App direkt von 
Ihrem Smartphone aus gesteuert werden.



TKG EMT 1000
Elektronisches Thermometer

Einfache und kontaktlose Bedienung
 

Infrarot- und Autokalibrierungstechnologie

Temperaturmessung in nur 1 Sekunde, kontaktlos

Ein Anstieg der Körpertemperatur ist ein Alarmzeichen und kann auf eine Virusinfektion 
hinweisen, insbesondere auch von COVID-19. In diesen Zeiten einer Pandemie ist es 
wichtig, die Körpertemperatur regelmäßig zu messen. Mit dem elektrischen 
Infrarot-Thermometer TKG EMT 1000 können Sie ganz einfach Fieber messen und 
auf Nummer sicher gehen. Halten Sie das Thermometer einfach vor die Stirn der 
Person, deren Temperatur Sie messen möchten, und klicken Sie auf den Auslöser. 
In nur einer Sekunde leuchtet die LED-Anzeige auf der Rückseite des Geräts auf 
und die Temperatur wird angezeigt.

Der TKG EMT 1000 hat einen Messbereich zwischen 32 und 42,9°Celsius und eine 
automatische Kalibrierungsfunktion. Außerdem können die Ergebnisse gespeichert 
werden. Dieses elektronische Thermometer verfügt auch über einen Standby-Modus, 
um eine

• Infrarot Thermometer
• Kontaktlos: empfohlener Abstand 3 - 5 cm
• Hohe Präzision - nur 0,2°Celsius Fehlerquote, selbstkalibrierend
• Messspektrum zwischen 32 und 42,9°Celsius
• Speicher für Ergebnisse
• LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung LCD
• Intuitive Ergebnisanalyse in 3 Farben
• Kompaktes Format
• Stromversorgung über 2 AAA-Batterien (nicht im
• Lieferumfang enthalten)



Hochpräzise Technologie

Dieses elektronische Thermometer ist einfach und 
sicher zu benutzen, in einem Abstand von 3 bis 5 cm 
von der Stirn des Benutzers funktioniert es einwandfrei. 
Ein akustisches Signal und ein Symbol auf dem 
Bildschirm informiert darüber, ob das Thermometer zu 
nahe oder zu weit entfernt ist. Das TKG EMT 1000 ist mit 
einem automatischen Kalibrierungssystem ausgestattet, d.h. , 
dass die korrekten Einstellungen immer wieder erneut 
garantiert sind und die Fehlerquote trotz berührung-
sloser Messung weniger als 0,2°Celsius beträgt.

Datenanalyse und farbige LED-Anzeige

Das elektrische Thermometer TKG EMT 1000 meldet 
mit einem akustischen Signal, wenn die Temperatur 
gemessen wird. Es verfügt über einen beleuchteten 
LED-Bildschirm, der je nach der Körpertemperaturmessung 
in farbig aufleuchtet: in Grün, wenn diese innerhalb 
des Standards liegen, in Gelb, wenn die Temperatur 
überwacht werden sollte, Rot, wenn die Temperatur 
über dem Schwellwert für Fieber liegt. Das TKG EMT 
1000 unterstützt den Benutzer intuitiv bei der 
Analyse.

Kompakt und sehr praktisch

Dieses Infrarot-Thermometer ist ein Federgewicht: Es 
wiegt nur hundert Gramm! Seine kompakte Größe 
macht es einfach, es überall hin mitzunehmen und 
kontinuierlich zu verwenden. Auch im Standby-Modus 
werden die Ergebnisse gespeichert und nach 30 
Sekunden Nichtbenutzung automatisch ausgeschaltet, 
um die Batterielaufzeit so weit wie möglich zu verlängern.



TKG RVC 1004 AB PB
Staubsaugerroboter

Leistungsstark und gutkonzipiert

Spezieller
Tierhaarbürste

Entdecken Sie die neue antibakterielle CleanTech-Technologie

Antiallergisch
Inklusive spezieller Tierhaarbürste

Optional: Spezialfilter
Made in Germany

Der Kalorik TKG RVC 1004 AB PB Staubsaugerroboter wurde entwickelt, um Ihr Zuhause 
einfach und mühelos sauber zu halten. Lassen Sie den Roboter die Arbeit für sich machen. 
Mit einer Saugleistung von 1400 Pa reinigt er Ihr Zuhause intelligent und selbstständig, 
unabhängig von der Art Ihres Bodens. Der Kalorik Roboter-Staubsauger ist besonders 
einfach zu starten und zu bedienen - der ideale Staubsaugerroboter für Verbraucher, die 
nicht stundenlang komplizierte Anleitungen lesen möchten. Dank seiner Antikollisionssensoren 
kann er zwischen Möbeln und Gegenständen navigieren, und seine Absturzsicherung 
verhindert, dass er die Treppe hinunterfällt. Dieser Staubsaugerroboter wird mit 2 Bürsten 
geliefert: einer rotierenden Teppichbürste und einer speziell entwickelten Haustierbürste 
aus robustem Gummi. Diese Bürste ist besonders effizient beim Aufsammeln von Tierhaaren 
und Flusen und lässt sich leicht und einfach reinigen. Der Staubsaugerroboter verfügt über 
eine zusätzliche Wischfunktion mit einem großen Behälter und einem verstellbaren und 
waschbaren Mopp an der Unterseite des Geräts, der Ihre Fliesen, Parkett- oder linoleumböden 
reinigt.. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine revolutionäre, einzigartige antibakterielle 
Technologie - made in Germany.

Der in Deutschland beschichtete innovative HEPA-Filter mit Hi-Tech-Beschichtung hält Ihr 
Interieur sauber und gesund. Die Wirkungsweise wurde von einem deutschen Testinstitut 
geprüft und bescheinigt. Der HEPA-Filter hält die Ablauft frei von den meisten Allergenen,
Viruspartikeln und Schadstoffen. In einem zweiten Schritt garantiert die einzigartige 
Hi-Tech Beschichtung die Eliminierung von fast 100 % aller schädlichen Bakterien. Dieser 
Filter behält seine volle Leistung bis zu zwei Monate lang bei normalem Gebrauch des 
Staubsaugerroboters und ist leicht austauschbar.



Praktisch und einfach zu bedienen
Der TKG RVC 1004 AB PB Staubsauger ist akkubetrieben 
und kehrt nach getaner Arbeit von selbst zum Aufladen 
an seine Dockingstation zurück.
Die "One-key"-Technologie mit nur einem Knopfdruck 
und einer Fernbedienung, macht Ihnen das Leben 
leichter. Der Staubsaugerroboter, garantiert hohe 
Leistung und erhebliche Zeitersparnis. Und damit Sie 
ganz beruhigt sein können, reinigt er auch schwer 
zugängliche Stellen, wie z. B. unter Möbeln.

6 Reinigungsprogramme und Timerfunktion

Der Roboter Kalorik RVC 1004 AB PB ist mit 6 
verschiedenen Reinigungsprogrammen ausgestattet. 
Vom "Spot Cleaning"-Programm, bei dem sich der 
Roboter auf einen bestimmten Punkt konzentriert, 
über das "Edge Cleaning"-Programm, das eine 
Tiefenreinigung entlang der Wände eines Raumes 
ermöglicht, bis hin zum "S-Shape"-Programm, das 
den zu reinigenden Bereich komplett von rechts 
nach links abarbeitet, kann sich der Roboter an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist er mit 
einem Timer ausgestattet, mit dem Sie die Reini-
gungszeit Ihrer Wahl programmieren können, um 
noch flexibler zu sein. Sie haben immer die Wahl 
zwischen Staubsaugen und Wischen, ideal auch für 
das Reinigen von Fliesen- oder Holzböden.

Ausgestattet mit viel Zubehör

Der Staubsauger TKG RVC 1004 AB PB wird mit 
zahlreichem, abnehmbaren Zubehör für eine einfache 
Wartung geliefert: einem Staubbehälter, einer zentralen 
Bürste, einer Spezial- Bürste für Haustiere, vier rotierenden 
Seitenbürsten, einem Wassertank mit einem Fassungsver-
mögen von 300 ml und 2 mitgelieferten Wischtüchern , 
einem Zubehör für die einfache Reinigung und einem 
beschichteten HEPA-Filter. Die spezielle Haustierbürste 
aus robustem Gummi entfernt effektiv Tierhaare und 
Flusen. Vorbei die Probleme mit Haustieren, die Haare 
verlieren, und die in einer herkömmlichen Bürste häufig 
stecken bleiben.



Staubsaugerroboter mit integrierter Wischfunktion, Haustierbürste und
einzigartigem antibakteriellem Filter – made in Germany!

• 3-in-1 Staubsaugerroboter mit Wassertank 
und Wischfunktion

• 1400 Pa Saugleistung
• HEPA-Filter (optional antibakterielle 

Beschichtung made in Germany)
• Vorinstallierte Reinigungsprogramme
• Automatische Aufladung an der Station
• Anti-Kollisions- und Klippensensoren
• 2500 mAh Lithium-Batterie
• Staubbehälter (Multifiltersystem) und 300 

ml Wassertank für Wischfunktion

• Multifunktionale Fernbedienung mit 
LCD-Bildschirm (2 AAA-Batterien 
enthalten)

• 4 rotierende Seitenbürsten und 
zentraler Wischmopp

• Inklusive rotierender Spezialbürste für 
Tierhaare, Bürstenreinigungswerkzeug, 
Ladestation und 230-V-Netzteil

• Autonomie: 120 Minuten
• Gesamte Ladezeit: 4 Stunden



Optimaler Temperaturbereich

Medizinische Untersuchungen zeigen, dass die ideale Temperatur für den Körper, um sich 
nachts zu entspannen und bequem zu schlafen, 17 ° C (67 ° F) beträgt. Daher ist Maybaum 
nach Jahren der Forschung und Erprobung in der Lage, den Verbrauchern innovative 
Produkte anzubieten, die den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen entsprechen. 
Entdecken Sie diese exklusive Neuheit!



Das Coole Kissen
Maybaum

Echte Innovation

Kühlen – einfach und effizient

Erfrischen Sie sich an heißen Tagen... und vieles mehr!

Dieses Kühlpad ist eine echte Innovation der Kühltechnologie. Nach 3 Jahren 
Entwicklungszeit hat unser Team von Ingenieuren ein Kühlpad entwickelt, das 
einzigartig ist. Es garantiert bis zu 3 Stunden angenehme Temperaturen, um Sie länger kühl 
und fit zu halten. Das Kühlpad ist anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse - es ist ein kühles, 
bequemes Sitzkissen für zuhause, das Auto, den Zug; ein angenehmes Kissen fürs Sofa für 
Sommertage; eine kalte Kompresse zur Kühlung und Linderung von Schmerzen und 
Verspannungen im Nacken, im Rücken, in den Händen oder den Beinen. Dieses Kühlpad 
kann sogar Ihr Telefon, Ihren Laptop und Ihr Tablet abkühlen, falls sie im Sommer 
unangenehm heiß werden. Unser Kühlpad ist eine Weltneuheit und das Beste, was die heutige 
Technologie bieten kann.

Dieses leichte und schlanke Kissen ist so genial wie praktisch - legen Sie es einfach 
zusammengerollt in den Kühlschrank, um die fortschrittliche Kühltechnologie zu 
aktivieren. Innerhalb von 3 Stunden ist das Kühlpad bereit, z.B. für den perfekten Schlaf 
and heißen Tagen. Wachen Sie erfrischt und bereit für den Tag auf. Da unser Kühlpad 
zusammengefaltet oder zusammengerollt werden kann, passt es überall hin, vom 
Kühlschrank bis zum Handgepäck und Rucksack.

• Innovatives Kühlmittel
• Lange Einsatzdauer
• Geringes Gewicht
• Inklusive Stoffhülle (100% Polystyrol)
• Optimale Komfort-Temperatur
• Biologisch abbaubarer Kunststoff
• Komfortables Formgedächtnis
• Hergestellt in Deutschland



Optimale Temperatur und Position

Forschungen haben gezeigt, dass die ideale 
Wohlfühl-Temperatur für den Körper, z.B. für eine 
erholsameNachtruhe, bei  ca. 17°C liegt. Maybaum ist 
es nach jahrelanger Forschung und Entwicklung 
gelungen, das weltweit fortschrittlichste Kühlpad zu 
entwickeln, das eine durchschnittliche Temperatur 
über 2-3 Stunden bei angenehmen 17°C  hält. Das 
Kühlpad ist druckunempfindlich und verfügt über eine 
revolutionäre Memory-Kühlmittelformel, die sich 
automatisch anpasst.

Physio-Therapie und Linderung von Schmerzen

Die kühlende Wirkung dieses Kissens kann vielfältig 
eingesetzt werden. Legen Sie das Kühlpad einfach 
über, unter oder um dir schmerzende Muskeln oder 
Gelenke, um sich zu entspannen. Komfort von innen 
nach außen – der Bezug aus weichem, stilvollem 
Textil ist aus einem glatten Stoff gefertigt, der den 
Kühleffekt unterstützt. Maschinenwaschbar für 
einfache Reinigung.

Fortschrittliche Technologie made in Germany

Das Kühlkissen ist in 9 gleich große Kammern unterteilt, die 
mit Material einer neuen und innovativen Formel gefüllt 
sind. Es ist eine Mischung verschiedener Paraffine und 
Zelluloseflocken, entwickelt von unserer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung in Deutschland,. Damit ist dieses 
revolutionäre Kühlmittel leichter und haltbarer als jede 
andere Kühltechnologie. Das Füllmaterial ist aus nachhaltig 
gewonnen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar, 
um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. 
Komfort für Körper und Seele – pur Entspannung.



Heizkissen - für außen
und innen

Innovation – für Sie!

Eine neue Dimension der Sicherheit.

Sicher
Gemütlich

Energie sparen

Unser heizbares Maybaum Komfort-Kissen verwandelt jeden Sitz in Ihre private 
Wohlfühl-Oase. Das stilvolle Heizkissen entspannt müde Muskeln und Gelenke, lindert 
Schmerzen und sorgt für stundenlanges Wohlbefinden und Entspannung auf dem 
Sofa, auf der Terrasse, beim Camping oder im Büro - ein reines Vergnügen!
Das atmungsaktive Material des Heizkissens garantiert maximalen Komfort dank der 
gewobenen feinen Polymer- und Silberfäden. Dank einer speziellen Schutzmembran 
ist es robust, wasserabweisend und leicht zu waschen. Besonders praktisch, wenn mal 
ein Getränk verschüttet wurde oder ein Haustier seine Spuren hinterlassen hat.
Dieses Heizkissen ist genau das, wovon Sie an kühlen Tagen träumen: In nur 2-3 Minuten 
erwärmt es sich dank der innovativen MyHeat-Technologie, die in Deutschland entwickelt 
und patentiert wurde, auf angenehme 42°C. Die weich gesteppte Stoffstruktur 
ermöglicht eine gleichmäßige und konstante Wärmeverteilung und sorgt für warme 
und angenehme Stunden überall.

Ihre Sicherheit steht im Mittelpunkt unserer Philosophie und daher haben wir unsere 
intelligente MyHeat-Technologie entwickelt, um eine neue Dimension der Sicherheit zu 
schaffen. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen : Überhitzung, Stromschlag oder 
Brandgefahren durch Kurzschluss oder defekte Thermostate sind ausgeschlossen.
Dank des Hi-Tech Gewebes aus feinsten Polymeren (Smart Fibre Technology) und 
anti-allergenen Silberfäden unter Verwendung der sicheren Niederspannungstechnologie 
besteht keine Gefahr eines Stromschlags mehr.
Komfort für überall: Für Outdoor- und Campingbegeisterte besteht die Möglichkeit, eine 
spezielle Powerbank als Stromversorgung zu verwenden, mit dem Sie Ihr elektrisches 
Kissen auch unterwegs benutzen können. Wärme ‚on the go‘ - um Sie warm und 
gemütlich zu halten - auch draußen, in kühlen Nächten.



Optimal einstellbare Temperatur

Neue Dimensionen von Sicherheit, Komfort,
Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit

Angenehm weicher Stoff

Mit dem Heizkissen können Sie sich sanft aufwärmen, sich 
warm halten oder z.B. Rücken- oder Bauchschmerzen 
lindern und gleichzeitig den Körper entspannen. Genießen 
Sie die Wärm, genießen Sie Zeit für sich. Benutzen Sie das 
Heizkissen ums ich auszuruhen oder verwenden Sie es, um 
Schmerzen der Muskeln oder Gelenke zu lindern.
Das Heizkissen ist aus einem intelligenten Heizmaterial 
konstruiert (MyHeat Technologie) ausgestattet. Über den 
eleganten 5-Stufen-Regler (Farbanzeige: blau, weiß, gelb, 
orange, rot) kann man die Wärme bequem regeln.

Unser Maybaum-Heizkissen verfügt über eine 
elektronische Temperaturregelung mit beleuchteter 
Funktionsanzeige und fünf individuell einstellbare 
Temperaturstufen bei einer Leistung von bis zu 15W. 
Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht 
wurde, hat die intelligente Faser einen sehr geringen 
Energieverbrauch – das spart nicht nur Energie und, 
Geld – es schont auch die Umwelt. Die Verwendung 
von Niederspannung macht die Verwendung 
besonders sicher und es besteht keine Gefahr eines 
Stromschlags, selbst wenn das Kissen versehentlich 
nass wird. Das Maybaum-Heizkissen kann auch in 
Gegenwart von Senioren, Kindern oder sogar Haustieren 
sicher verwendet werden.

Die äußeren Schichten des erhitzten Kissens bestehen 
aus robustem und dennoch weichem Gewebe (100% 
Polyester). Dieses Material ist besonders leicht zu 
reinigen, Flecken können leicht abgerieben oder 
ausgewaschen werden. Der Controller und der Adapter 
können entfernt und das elektrische Kissen bis 30C°von 
Hand gewaschen werden (siehe Gebrauchsanweisung). 
Die MyHeat-Technologie lässt den Stoff atmen und 
verleiht ihm eine neue Dimension des Komforts: Er ist 
weich, flexibel und hat natürliche Wärme. Keine harten 
Kabel können mehr stören.



Mit dem innovativen Heizkissen, entwickelt von Maybaum in Deutschland,
nie wieder frieren.

• Produktabmessungen: 40 x 45 cm
• Erwärmt sich in nur 2-3 Minuten auf 

angenehme 42°C
• Elektronische Temperaturregelung mit 5 

verschiedenen voreingestellten Pegeln
• Eine neue Dimension der Sicherheit 

dank der einzigartigen Maybaum 
MyHeat-Technologie

• Abnehmbarer Schalter mit beleuchteter 
Funktionsanzeige

• Handwaschbar bis 30C°(siehe Anlei-
tung)

• Material: angenehm weiches Polyes-
tervlies, atmungsaktiv

• In vier Farben erhältlich: Paris, 
Venedig, Rio und Sydney

• Leistung: 15W
• Spart Geld und Energie und schont die 

Umwelt



Maybaum
Heizbares Unterbett

Innovation – für Sie gemacht

Komfort und Sicherheit

Sicher
Gemütlich

Energie sparen

Nichts fühlt sich besser an, als sich nach einem langen und kühlen Tag in sein Bett zu 
kuscheln, aber es dauert in der Regel seine Zeit, bis man sich aufgewärmt hat und sich 
wirklich wohl fühlt. Mit der Maybaum-Unterdecke genießen Sie sofort eine 
angenehme Wärme - was für ein Vergnügen. Legen Sie das Unterbett direkt auf die 
Matratze oder auf das Spannbetttuch und genießsorgten Sie einen komfortablen und 
erholsamen Schlaf. Das elektrische Unterbett für pure Entspannung dank unserer 
innovativen, patentierten Heiztechnologie - eine neue Dimension der Sicherheit, ein 
neues Maß an Komfort. Unsere patentierte Heiztechnologie bietet pure Entspannung 
- und ist 100% sicher und atmungsaktiv. Dieses Unterbett ist genau das, was Sie für 
kalte Tage brauchen: In nur ein paar Minuten erwärmt es sich dank der in Deutschland 
entwickelten und patentierten innovativen MyHeat-Technologie auf angenehme 
42°C. Die gesteppte Stoffstruktur ermöglicht eine gleichmäßige und konstante 
Wärmeverteilung und sorgt für gemütlichen Schlaf.

Ihre Sicherheit stand im Mittelpunkt unserer Forschung. Daher haben wir 
unsere intelligente MyHeat-Technologie entwickelt, um eine neue Dimension 
des Komforts und der Sicherheit zu schaffen – eine gefährliche Überhitzung 
der Decke ist dank MyHeat unmöglich! Endlich Schlafen ohne Sorgen. Darüber 
hinaus wird die Gefahr eines Stromschlags dank der Gewebestruktur mit 
feinsten Polymeren (Smart Fibre Technology), anti-allergenen Silberfäden und 
der Verwendung von Niederspannung (24V Technik) vollständig ausgeschlos-
sen. Für Campingbegeisterte bieten wir noch einen weiteren Vorteil, das 
Unterbett kann auch unterwegs mit einer speziellen Batterie benutzt werden, 
um sich in kühlen Nächten auch unterwegs warm und gemütlich zu halten.



Gemütliche Wärme mit unserer Heizbares Unterbett, von Maybaum in Deutschland

Optimal einstellbare Temperatur

Mit dem Maybaum Unterbett können Sie sich sanft 
aufwärmen, warm halten und herrlich entspannt 
einschlafen. Schluss mit lästigen Kabeln in der Decke 
und störendem Plastik - diesen Komfort bietet nur 
Maybaum – durch Wärme, die den Körper natürlich 
atmen lässt. Das intelligente Heizgewebe stellt sich 
automatisch auf die vom Regler gewählte Heizstufe ein und 
kann niemals eine Maximaltemperatur überschreiten - 
Sicherheit geht vor. Deshalb benötigt die Maybaum 
Heizdecke auch weniger Energie (weniger als 120W im 
Dauerbetrieb) als herkömmliche thermostatgesteuerte 
Decken. Sparen Sie bares Geld - und genießen Sie ein 
Maximum an Komfort und Sicherheit.

Benutzerfreundlich und sicher

Unser Maybaum-Unterbett verfügt über eine 
elektronische Temperaturregelung mit beleuchteter 
Funktionsanzeige und fünf individuell einstellbaren 
Temperaturstufen mit einer Leistung von bis zu 180W. 
Die Verwendung von Niederspannung (24V) macht die 
Verwendung besonders sicher und da keine Gefahr von 
Stromschlägen besteht, falls die Decke nass wird, kann 
sie auch in Gegenwart von Kindern, Senioren oder 
Haustieren sicher verwendet werden. Die Größe von 
80 x 150 cm ist optimal auf das Bett abgestimmt. 
Einfach auf die Matratze legen, anschließen, fertig.

Angenehm weicher und pflegeleichter Stoff

Das Unterbett besteht aus weichem und pflegeleichtem 
Polyester. Dieses Material ist besonders leicht zu reinigen, 
sodass Flecken leicht entfernt werden können, und der 
abnehmbare Regler ermöglicht die Handwäsche bis zu 
30°C (bitte Bedienungsanleitung beachten).

• Produktabmessungen: 80 x 150 cm
• Erwärmt in nur 2 Minuten auf angenehme 

42°C
• Elektronische Temperaturregelung mit 5 

verschiedenen Heizstufen
• 100% sicher dank der einzigartigen 

Maybaum MyHeat-Technologie
• Abnehmbarer Schalter mit beleuchteter 

Funktionsanzeige

• Handwäsche bis 30°C.
• Material: flauschigem Mikrofaservlies 

(100% Polyester).
• Leistung : 180W zum Aufwärmen 

und 120 W nach Erreichen der
• eingestellten Temperatur



Eine Reihe von Hautbräunungsprodukten
Die Sonne ist die Quelle des Lebens auf der Erde. Licht und Wärme haben einen 
großen Einfluss auf unsere Gesundheit und körperliche Verfassung. Braune Haut wird 
allgemein mit einem gesunden und attraktiven Aussehen assoziiert und steigert somit 
das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden. Gleichzeitig schützt eine Bräune unsere 
Haut vor Sonnenbrand, besonders vor dem Sommerurlaub. Die UVA-Bräunungsgeräte 
von Efbe-Schott haben im Vergleich zum natürlichen Sonnenlicht eine günstigere 
Zusammensetzung der UV-Strahlung für eine perfekte Bräune, mehr UVA-Strahlung, 
sehr wenig UVB-Strahlung und gar keine UVC-Strahlung.



SC GB 836/838 IR
Gesichtsbräuner

Neu: jetzt auch mit Infrarotstrahlen für optimale Bräunung und Entspannung

Gesund aussehen, sich gesund fühlen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Der Gesichtsbräuner SC GB 836/838 IR bietet die perfekte Kombination von Lichtstrahlen 
für eine schöne und gesunde Bräune. Er emittiert nicht nur UVA- und UVB-Lichtstrahlen im 
ultravioletten Lichtspektrum, die für die Bräunung der Haut verantwortlich sind, sondern 
auch Infrarotlichtstrahlen, die die Haut erwärmen und eine bessere Absorption der 
ultravioletten Strahlen ermöglichen, was zu einem effizienteren Bräunungsprozess führt 
und gleichzeitig das Kollagen im Hautgewebe schützt und stärkt. Das Resultat: eine straffere 
Haut, denn eine festere Kollagenstruktur mindert und mildert Falten. Das UV Licht kurbelt 
auch die Produktion von Vitamin D an, gerade in den nördlichen Breiten ist Vitamin D – 
Mangel weit verbreitet..

Dieses Innovation hilft, die Haut vor freien Radikalen zu schützen, wodurch das Kollagen der 
Haut geschützt und die Hautalterung verlangsamt wird. Die Infrarotstrahlen aktivieren die 
Sauerstoffversorgung der Haut, was zu einer glatten und samtigen Haut führt, die Sie 
gesund aussehen und sich gesund fühlen lässt.

• Einzigartiges Design mit 6 oder 8 
UVA-Infrarotröhren

• 30-minütiger Sicherheitstimer
• Automatische Abschaltung
• Memoknöpfe für 4 Personen

• Tragegriff
• Kabelaufwicklung
• 2 Schutzbrillen inklusive
• Hergestellt in Deutschland
• Leistung: 150W



Optimale UV-Zusammensetzung

Die Speziallampen der UVA-Bräuner von efbe-Schott 
haben Strahlenanteile, UVA zu UVB, die günstiger 
zusammengesetzt sind als in der natürlichen Sonne. 
Die Intensität der bräunenden UVA-Strahlung ist weit 
höher als im Sonnenschein, und zugleich ist der 
schädliche UVB-Anteil auf einen Bruchteil des 
Sonnenanteils herabgemindert. Im Vergleich zur 
natürlichen Sonne wird man im Normalfall schneller 
und ohne Sonnenbrand braun (Gebrauchsanleitung 
beachten!).

Kompakt und einfach zu bedienen

Der Gesichtsbräuner SC GB 836/838 IR ist sehr 
kompakt, so dass Sie ihn überall einsetzen und für den 
späteren Gebrauch leicht aufbewahren können. 
Außerdem ist er sehr einfach zu bedienen: einfach 
einstecken und den Timer-Knopf drehen, um eine 
Bräunungssitzung zu starten! Die mitgelieferte 
Schutzbrille schützt Ihre Augen und mit Hilfe der 
Speicherknöpfe können bis zu 4 Personen ihren 
Bräunungsfortschritt leicht verfolgen.

Optionale Hautcreme mit Hyaluronsäure

Diese Hautcreme unterstützt den Bräunungs- und 
Hautpflegeprozess und hält die Haut gleichzeitig 
feucht. Dank ihrer einzigartigen Kombination von 
Anti-Aging-Wirkstoffen hat sie eine beeindruckende 
regenerative Wirkung und ist perfekt für die Anwendung 
nach der Bräunung geeignet. Hyaluronsäure versorgt 
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und unterstützt 
effektiv die hauteigene Hydratation. Spannungsgefühle 
werden gemildert, Fältchen aufgefüllt, die Haut ist gut 
genährt und wirkt strahlend frisch, glatt und erholt.



SC OKB 920 (D)
Oberkörperbräuner

UVA- und UVB-Lichtstrahlen in perfekter Harmonie

Werkzeuge für den sicheren Gebrauch inklusive

Für eine gleichmäßige Bräune das ganze Jahr über!

Der SC OKB 920 (D) Oberkörperbräuner bietet die perfekte Kombination von 
Lichtstrahlen für eine schöne und gesunde Bräune. Er emittiert genau die richtige Menge 
an UVA- und UVB-Lichtstrahlen im ultravioletten Lichtspektrum, die für eine perfekte 
Bräunung der Haut benötigt wird. Das UV-Licht regt auch die Produktion von Vitamin D 
an, das in den nördlichen Breitengraden aufgrund fehlender Sonnenstrahlen nicht genug 
gebildet wird. Vitamin D ist essentiell für gesunde Knochen und Zähne. Gesund ausseh-
en, sich gesund fühlen!

Die im Lieferumfang enthaltene Schutzbrille schützt Ihre Augen während der 
Bestrahlung und garantiert maximale Sicherheit. Darüber hinaus enthält die 
Bedienungsanleitung eine ausführliche Erläuterung von 4 verschiedenen Hauttypen 
und den empfohlenen Bräunungsplan für jeden Hauttyp.

• Hochleistungs-Halogensolarium
• Metallhalogenlampe (von der Marke Philips®)
• Kombiniert mit einem speziellen Reflektor
• Digitales Bedienfeld (nur digitale Version)
• Einstellbarer Timer bis zu 30 Minuten
• Automatische Abschaltung mit akustischem 

Signal
• Einstellungsspeicher für 4 (analoge Version) 

oder 8

• (digitale Version) Personen
• Integrierter Tragegriff
• Stauraum für das Kabel
• 2 Paar Schutzbrillen im Lieferumfang 

enthalten
• Einzigartiges Design und kompaktes 

Format
• Hergestellt in Deutschland
• Leistung: 440W



Optimale UV-Zusammensetzung

Die im Bräunungsgerät SC OKB 920 eingebauten 
UV-Strahler geben im Vergleich zum Sonnenlicht eine 
verbesserte Zusammensetzung der UV-Strahlung ab. 
Die Intensität der bräunenden UVA-Strahlung ist weit 
höher als im natürlichen Sonnenschein, und zugleich 
ist der schädliche UVB-Anteil auf einen Bruchteil des 
Sonnenanteils herabgemindert. Im Vergleich zur natürlichen 
Sonne wird man im Normalfall schneller, gesünder und 
ohne Sonnenbrand braun (Gebrauchsanleitung beachten!).

Verfügbar in analoger oder digitaler Ausführung

Dieser Oberkörperbräuner ist mit analoger Steuerung 
(SC OKB 920) und mit digitaler Steuerung (SC OKB 920 
D) erhältlich, die beide einfach zu bedienen sind. Mit 
Hilfe der Speicherfunktion können bis zu 4 (analoge 
Version) bzw. 8 (digitale Version) Personen ihren 
Bräunungsfortschritt leicht im Auge behalten.

Optionale Hautcreme mit Hyaluronsäure

Diese Hautcreme unterstützt den Bräunungs- und 
Hautpflegeprozess und hält die Haut gleichzeitig 
feucht. Dank ihrer einzigartigen Kombination von 
Anti-Aging-Wirkstoffen hat sie eine beeindruckende 
regenerative Wirkung und ist perfekt für die Anwendung 
nach der Bräunung geeignet. Hyaluronsäure versorgt 
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und unterstützt 
effektiv die hauteigene Hydratation. Spannungsgefühle 
werden gemildert, Fältchen aufgefüllt, die Haut ist gut 
genährt und wirkt strahlend frisch, glatt und erholt.



SC IR 812 ZS
Infrarotlampe

Die Lampe für optimale Entspannung und Schmerzlinderung

Gesund aussehen, sich gesund fühlen

Entspannen Sie Ihre Muskeln, lindern Sie Schmerzen und verbessern Sie die
Blutzirkulation auf sichere und natürliche Weise!

Die Infrarotlampe SC IR 812 ZS wirkt im kurzwelligen Infrarotbereich und ist daher für die 
Wärmestrahlung sehr nützlich. Infrarotlicht erwärmt und entspannt die Muskeln und hilft 
den Zellen, sich zu regenerieren und gesünder zu werden. Außerdem werden 
Erkältungssymptome behandelt und Schmerzen gelindert, da die heilenden Eigenschaften 
des Infrarotlichts die Blutzirkulation anregen.

Die Infrarotlicht-Behandlung hilft nicht nur bei der Linderung von Schmerzen, sondern 
bekämpft auch freie Radikale und beugt so oxidativem Stress vor, reguliert den Blutdruck, 
schützt das Kollagen der Haut und verlangsamt die Hautalterung. Die Infrarotstrahlen 
aktivieren die Sauerstoffversorgung der Haut, was zu einer glatten und samtigen Haut 
führt, die Sie gesund aussehen und sich gesund fühlen lässt.

• Hochwertige Glühbirne von Philips®

• Intensives Infrarotlicht wärmt und entspannt 
die Muskeln, behandelt die Symptome einer 
Erkältung

• Infrarotlicht regt die Blutzirkulation an und 
lindert effektiv Schmerzen und Beschwerden

• Frei einstellbarer Winkel für die Behandlung 
genau dort, wo Sie sie brauchen

• Fester Stand durch großen Sockel
• Kabelfach für eine einfache Aufbe-

wahrung
• Extra langes Netzkabel (150 cm) mit 

Ein/Aus-Schalter
• Leistung: 150W



Hochwertige Glühbirne von Philips®

Diese qualitativ hochwertige Infrarotlampe bietet alle 
gesundheitlichen Vorteile der Infrarotlichttherapie in 
einer einzigen Lampe. Sie entspannt Ihre Muskeln, 
stimuliert die Geweberegeneration, lindert Entzündungen, 
lindert Schmerzen und beugt oxidativem Stress vor. Die 
Behandlung führt auch zu einer strafferen Haut, da eine 
festere Kollagenstruktur Falten reduziert und glättet.

Kompakt und verstellbar

Die Infrarotlampe SC IR 812 ZS ist sehr kompakt, so 
dass Sie sie überall einsetzen können, und dank des 
Aufbewahrungsfachs für das Kabel können Sie sie 
leicht für den späteren Gebrauch verstauen. Der 
Winkel der Lampe ist frei einstellbar, so dass Sie genau 
die Bereiche anvisieren können, die Sie behandeln 
möchten. Der große Sockel sorgt für einen stabilen 
Stand und hält die Lampe sicher an ihrem Platz, 
während Sie den Winkel verstellen.

Sicher und einfach in der Anwendung

Die Behandlung mit Infrarotlicht ist sicher, natürlich, 
nicht-invasiv und schmerzlos, weshalb sie in der 
Medizin weit verbreitet ist. Die Infrarotlampe SC IR 812 
ZS verfügt über einen praktischen Ein-/Ausschalter, mit 
dem Sie die Lampe sicher am Stromnetz lassen 
können, wenn Sie sie nicht benutzen, und das, ohne 
Energie zu verschwenden.



Schluss mit dem Gefühl schwerer Füße!

Viele Optionen für eine große Auswahl an Möglichkeiten!

TKG FM Reichweite
Fußmassagegeräte

Ein aktives Leben, das Tragen von hochhackigen - oder schweren Sicherheitsschuhen, 
aber auch langes Sitzen oder Übergewicht beeinträchtigen die Durchblutung der Füße 
und die Verspannung kann schmerzhaft werden. Am Ende eines langen Tages ist es 
ideal, um sich einen Moment der Ruhe zu gönnen und die Füße zu entlasten. Die 
Kollektion der TKG Fußmassagegeräte bietet viele Funktionen für eine optimale 
Entspannung und ein sofortiges Wohlgefühl.

Zu den verfügbaren Funktionen gehört immer die Basisfunktion mit bewährter Wirksamkeit: 
das Warmwasser-Fußbad, dessen Temperatur von einem Thermostat kontrolliert wird. Es 
hat bereits an sich eine beruhigende Wirkung. Kombiniert mit Massage durch Vibration und 
Luftblasen fördert es die Durchblutung und reduziert Schwellungen und Schweregefühle 
sehr effektiv. Aber TKG-Geräte gibt es auch mit ausgefeilten Optionen wie der Bestrahlung 
mit Infrarotlicht, Massagerollen, Akupressur-Matten, sogar Aromatherapie ist möglich. 
Spannungen der Muskeln und Sehnen werden gelockert ... Für garantierte Entspannung!



TKG FM 1000
Vibrationsmassage
Wasserblasen-Massage
Wasser-Wärmefunktion
Akupressur-Matte
Anti-Spritz-Deckel
Anti-Rutsch-Füße
Leistung: 60W

TKG FM 1001
Vibrationsmassage
Wasserblasen-Massage
Wasser-Wärmefunktion
Massage-Rollen
Rotlicht
Aromatherapiediffusor
Anti-Spritz-Deckel
Anti-Rutsch-Füße
Tragegriff
Leistung: 450W

TKG FM 7
Kann mit oder ohne Wasser
verwendet werden
Vibrationsmassage
Wasserblasenmassage
Warmwasserbereiter-Funktion
Akupressur-Matte
Thermostat einstellbar
zwischen 30 und 50°C
Zwei Sätze austauschbarer
Massageaufsätze
Rutschfeste Füße
Leistung: 420W



Eine Reihe von Produkten für eine gesunde Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um 
Ihre Gesundheit zu schützen. Dazu gehört, häufiger pflanzliche Lebensmittel zu essen 
und stark verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden. Ändern Sie Ihre Essgewohnheiten 
dank TKG ganz einfach!



TKG BLS 1500 BG 
Vita-Blend 3-in-1

Vitamine sind wichtig!

Viele Optionen für ein Maximum an Möglichkeiten!

Hausgemachte frische Obst- und Gemüsesäfte für unterwegs und zuhause... 
Und vieles mehr!

Unser Vita-Blend 3-in-1 ist ein sehr vielseitiges Gerät, mit dem Sie in wenigen Augenblicken 
gesunde, geschmacks- und vitaminreiche Getränke zubereiten können! Füllen Sie einfach 
einen der mitgelieferten Behälter mit Obst oder Gemüse, fügen Sie etwas Eis hinzu und 
drücken Sie den Druckknopf, um einen köstlichen frischen und hausgemachten Fruchtsaft 
zuzubereiten. Ein echter täglicher Verbündeter für alle, die sich für eine gesunde Ernährung 
entscheiden, ohne Konservierungsstoffe oder chemische Zusätze.

Zusätzlich zu seinen zwei To-Go-Flaschen ist der Vita-Blend 3-in-1 mit einem kleineren 
Behälter (200 ml) mit gebogenem Messer aus Edelstahl ausgestattet. Perfekt zum Mahlen 
von Mandeln, Haselnüssen und anderen Trockenfrüchten, aber auch Haferflocken, 
Ingwer oder ganzen getrockneten Gewürzen wie Zimt oder Muskat... Das Gerät besitzt 
auch einen Zerkleinerer mit einem größeren Behälter (600 ml) und einem doppelt hohen 
Schaft aus spiralförmigen Klingen, ideal zum einfachen Zerkleinern von frischen Kräutern 
oder Knoblauch und Zwiebeln (z.B.für die Zubereitung oder eine Sauce oder ein Pesto), 
es ist auch stark genug zum Zerkleinern Fleisch. Bereiten Sie leckere Füllungen oder 
hausgemachte Dips zu.

• 3-in-1-Smoothie-Mixer mit Zerkleinerer und 
Hackmühle

• 660-ml-Zerkleinerer mit Doppelhelix-Klingen
• 400 ml und 570 ml auslaufsichere 

To-Go-Smoothie-
• Flaschen mit tropfsicherem Trinkdeckel, 

Silikonhülle und
• praktischem Trageclip.

• Zusätzlicher 200ml Behälter
• 2 Messersätze: doppelt oder gebogen
• Leistungsstarker Motorblock mit 

Einknopf-Bedienung
• BPA-freie Kunststoffe
• Schutzschalter
• Spülmaschinenfeste Behälter



Smoothie-Mixer mit To-Go-Flaschen

Die zwei auslaufdichten To-Go-Flaschen (400 ml oder 
570ml), die mit der Vita-Blender geliefert werden, sind 
mit den beiden Mixer-Mahlwerk-Klingen kompatibel. 
Der Smoothie wird daher direkt in seinem Behälter 
zubereitet, um ihn entweder sofort zu genießen oder 
überall hin mitzunehmen! Ideal für unterwegs: dank der 
praktischen Anti-Tropf-Kappe mit Trageclip und der 
griffigen Silikonhülle: Genießen Sie die Frische eines 
gesunden, selbstgemachten Fruchtsaftes auf dem Weg 
zur Arbeit oder Schule, beim Sport, im Park, auf einem 
Ausflug... einfach, gesund und köstlich!

Zubehör für viele Anwendungen geeignet
Der Venga! Vita-Blend ist ein sehr vielseitiges Gerät, das 
mit vielen Zubehörteilen und einem leistungsstarken 
300-W-Motor ausgestattet ist. Er hat einen großen 
660-ml-Behälter mit einer Doppelhelix-Klingenhöhe (wie 
ein klassischer Haushaltszerkleinerer), aber auch einen 
kleineren 200-ml-Behälter, der mit seinen zwei Sätzen 
doppelt gebogener Klingen für eine optimale Effizienz als 
Mühle/ Zerkleinerer konzipiert ist. Es vereint 3 unverzichtbare 
Haushaltsgeräte in einem, für alle, die gerne köstliche 
hausgemachte Zubereitungen zubereiten und sich 
gesünder ernähren, ohne sich Küchen oderSchränke 
vollzustopfen!

Effizient und praktisch
Der Venga! Vita-Blend 3-in-1 ist wirklich für den 
Komfort und die Ruhe des Benutzers gedacht: Alle 
seine Behälter sind aus hochwertigem Kunststoff 
und garantiert frei von BPA, und spülmaschinenfest. 
Seine ergonomische Form bietet einen einfachen 
und intuitiven Griff, kombiniert mit einfacher 
Bedienung durch einen einzigen Knopf und sicher 
dank seines Sicherheitsschalters.





TKG EKS 1006 COL

Hochwertige Technologie und trotzdem einfach zu bedienen!

Sich für eine gesunde Ernährung entscheiden, leicht und einfach!

• Kapazität: 5000 g/1 g
• 4 hochpräzise Sensoren
• 3 mm gehärtete Glasplattform
• Verfügbare Maßeinheiten: g, ml, lb, oz, fl.
• Großes LCD-Display: 60 x 45 mm
• Hintergrundbeleuchtung

• Touch-Bedienfeld
• Tara-Funktion
• Automatische Abschaltung
• Überlastanzeige
• Anzeige für niedrigen Batteriestand
• Angetrieben durch 2 AAA-Batterien 

(im Lieferumfang enthalten)

Ein kompetenter und unentbehrlicher Helfer in Ihrer Küche!
Die Lebensmittel, die jeden Tag in der Küche verwendet werden, haben sehr unter-
schiedliche diätetische Eigenschaften, und es ist nicht immer einfach, sich darin 
zurechtzufinden! Ob als Teil einer bestimmten Diät, medizinischer Notwendigkeit oder 
einfach um eine gesunde und ausgewogene Ernährung für die ganze Familie zu 
gewährleisten, sollte der Verbraucher die ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
der Nahrungs Inhalts ihrer Teller zu hinterfragen. Dank der Diätwaage TKG EKS 1006 
COL haben Sie all diese Informationen immer zur Hand! Es wird ganz einfach, den 
Gehalt von Lebensmitteln in Kalorien, Lipiden, Kohlenhydraten, Cholesterin, Ballaststof-
fen, Proteinen usw. zu berechnen. Dank der 999 Lebensmittelcodes und zusätzlicher 
7 zu kombinierenden Ernährungskomponenten ist die Analyse vollständig und präzise.

Die Diätwaage TKG EKS 1006 COL verfügt über alle Optionen, die für einen optimalen 
Anwendungskomfort erforderlich sind. Dazu gehören ein Touch-Bedienfeld und ein 
großer, hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm, der übersichtlich in mehrere 
Anzeigebereiche für die verschiedenen Informationen unterteilt ist. Dazu kommtein 
funktionales Design, dass sich in jede Küche einpasst. Die Waage ist aus 3 mm dicke 
gehärtetem Glas, und mit 4 hochpräzisen Sensoren für sichere und zuverlässige Ergeb-
nisse ausgestattet. Kompakt, leistungsstark und kann Lebensmittel mit einem Gewicht 
von bis zu 5 kg wiegen und analysieren!

Diätwaage
Ernährungsbilanz



999 Lebensmittelcodes

Das Nährwertanalysesystem der Waage TKG EKS 1006 
COL ist sehr genau, dank der großen Anzahl vorab 
gespeicherter Lebensmittelcodes, die sich auf eine 
sehr unterschiedliche Palette von Lebensmitteln 
beziehen: Obst, Gemüse, Getreide, Stärke, Fleisch und 
Fisch, Milchprodukte ; aber auch Saucen, Fertiggerichte, 
Getränke ... sogar Kekse und Süßigkeiten Ihrer 
Lieblingsmarken! Um am besten zwischen all diesen 
Optionen zu navigieren, listet ein praktischer Leitfaden 
alle diese Codes auf, klassifiziert und nach Kategorien 
schon geordnet für Ihre Bequemlichkeit!

Einfache Handhabung kombiniert
mit modernem Design
Die Diätwaage TKG EKS 1006 COL bleibt trotz ihrer 
High-End-Optionen einfach und intuitiv zu bedienen. 
Das Touch-Bedienfeld erleichtert die Auswahl von 
Lebensmittelanalyseoptionen und spezielle Tasten 
sind den am häufigsten verwendeten Funktionen wie 
Tara und Änderung der Maßeinheit der Ergebnisse (g, 
ml, lb, oz und fl) gewidmet.

Klein... aber oho!

Das kompakte Format der Ernährungswaage TKG EKS 
1006 COL COL wurde speziell entwickelt, um sie überall 
hin mitnehmen zu können: selbst im Restaurant, im 
Urlaub, auf der Arbeit, mit Freunden... Und ist doch solide 
verarbeitet mit einer Wiegekapazität von bis zu 5 kg und 
maximal Belastungsanzeige. Sie funktioniert mit zwei 
AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), die durch 
eine automatische Abschaltfunktion Kapazität sparen. Es 
ist auch mit einer Anzeige für niedrigen Batteriestand 
ausgestattet.




