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TKG AP 1002
Luftreiniger

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

• Mehrschichtige Filter: Vorfilter + HEPA-
Filter + Aktivkohlefilter

• Raumgrösse für optimale Wirkung: 16 
m²

• Touch-Display-Panel
• 3 Ventilatorgeschwindigkeitsstufen
• Mit besonders leisem Schlafmodus
• Luftstrom: 120 m³/h

• Timer bis zu 8 Stunden
• 360° Verteilung der gereinigten Luft
• Wellenlänge der UV-Entkeimung: 270-

280 nm
• Ionisierungsfunktion
• Geräuschpegel ≤ 50 dB(A)
• Leistung: DC 24 V 1 A 16 Watt



Zeitloses Design und intuitive Bedienung
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!

Intensive Reinigung
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.

Klein aber fein
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 2000 S
Luftreiniger

Schützen Sie sich vor Schadstoffen
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.

Eliminieren Sie Allergene und Schadstoffen aus der Luft
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.

Luftschadstoffe effektiv und mühelos entfernen

• Smarte Steuerung über WLAN und die 
HomeManagement App 

• Abmessungen: 37 x 19,5 x 65 cm
• 7-stufige Multi-Filter-Technologie
• Reinigungsleistung: ca. 320 m³/h
• Modernes und edles Design
• Geräuscharmer Betrieb
• LED-Touchscreen und Fernsteuerung
• Partikelsensor mit automatischer 

Anpassung der Reinigungsintensität
• Möglichkeit, UV- und Ionen-Funktionen 

separat zu aktivieren

• 12-Stunden-Timer mit automatischer 
Abschaltung

• Schlafmodus
• Kindersicherung
• Anzeige der verbleibenden 

Lebensdauer des Filters
• Platzsparend und leicht zu 

transportieren dank des Griffs
• Leistung: 80 Watt



Modernes und innovatives Filterverfahren
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.

Automatisches Programm mit Partikelsensor
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.

Fernbedienung und Touchscreen
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 AP 1000
Tragbarer Luftreiniger

Reinigen Sie die Luft, einfach und angenehm
Der TKG AP 1000 Luftreiniger ist extrem wirksam, in einem Radius von bis  zu 8 m³ reinigt 
er ein Luftvolumen von bis zu 35 m³ pro Stunde. Dank seiner kompakten Größe von nur 
11,5 x 20 cm und seines USB-Ladeanschlusses (Kabel im Lieferumfang enthalten) können 
Sie ihn überallhin mitnehmen! Ideal für Büro, Schlafzimmer, Auto, 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 reine und gesunde Luft ohne 
Geräuschbelästigung!  

Multi-Filter-Technologie und Ionisator 
Der HEPA-Filter des TKG AP 1000 kann, mit Hilfe seines Negativ-Ionen-Generators, Partikel 
in einer Größe von bis zu 0,3 µmherausfiltern. Er beseitigt alle Allergene und Schadstoffe die 
stets in der Umgebungsluft vorhanden sind, so 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, Senioren, empfindliche Personen und Allergiker.

Multi-Filter-Technologie und Ionengeneratoren für saubere und gesunde Raumluft

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

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

• Touch-Bedienelemente
• USB-Anschluss und Kabel im 

Lieferumfang enthalten
• Kompakte Größe: ideal für das 

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

• Leistung: 4 Watt



3-Stufen-Reinigung 
Das Multifiltersystem TKG AP 1000 ist mit einem 
hocheffizienten Schwebstofffilter (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 dazu führt, dass die in 
der Luft befindlichen Partikel herausgefiltert werden.

Einfache Bedienung kombiniert mit modernem Design
Der Kalorik TKG AP 1000 Luftreiniger verfügt über ein 
eingebautes IMB Touchscreen Display und Bedienfeld. 
Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit wählen, die 
die Luftzirkulation im Gerät erzeugt (leise oder schnell), 
und den Schlafmodus starten. Auf dem Display wird 
auch die Raumtemperatur angezeigt. Nach etwa 1440 
Betriebsstunden weist Sie eine LED-Leuchte darauf hin, 
dass der Filter gewechselt werden muss.

Klein aber stark
Dieser Luftreiniger mit Ionengenerator ist gebündelte 
Technologie. Er fängt die in der Umgebungsluft 
vorhandenen Allergene und alle Partikel bis zu 0,3 Mikron 
in einem Radius von 8 m³ auf, damit Sie eine angenehm 
gesunde Luft ohne schlechte Gerüche atmen können.



SC UV 900
UVC Luftentkeimer



SC UV 900
UVC Luftentkeimer

Eine gesunde Raumluft
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). 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 effizient - für den privaten und professionellen Einsatz
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: 43 dB (Geräuschemission) - und es ist mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Certified efficient air purification 

• Eliminiert 99,99995% der in der Luft 
schwebenden schädlichen Partikel 
(Pollen, Viren... einschließlich SARS-
CoV2)

• 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: 110 W
• Geräuscharm: 43 dB



Bewährte Effizienz
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.

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.







TKG EMT 1000
Fieberthermometer, 

kontaktlos

Einfache und kontaktlose Bedienung
Anstieg der Körpertemperatur ist ein Alarmzeichen und kann auf eine Virusinfektion 
hinweisen, insbesondere auch von SARS-CoV-2. 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.

Infrarot- und Autokalibrierungstechnologie
Der TKG EMT 1000 hat einen Messbereich zwischen 32 und 42,9°C und eine automatische 
Kalibrierungsfunktion. Außerdem können die Ergebnisse gespeichert werden.
Dieses elektronische Thermometer verfügt auch über einen Standby-Modus, um eine 
längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten (AAA-Batterien).

Temperaturmessung  in nur 1 Sekunde, kontaktlos 

• Größe: 149 × 77 × 43 mm 
• Bereich der Messung: 32-42.9°C
• Einfach und intuitiv zu bedienen
• Genauigkeit: ± 0,2oC
• Messabstand: 3-5 cm
• Spannungsversorgung: DC 3,0 V (2x 

AAA-Batterie)



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 berührungsloser 
Messung weniger als 0,2°C 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 
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.







Maybaum
Heizkissen für außen 

und innen

Innovation - für Sie
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.

Eine neue Dimension der Sicherheit
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
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.

Neue Dimensionen von Sicherheit, Komfort, 
Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit
Unser Maybaum-Heizkissen verfügt über eine 
elektronische Temperaturregelung mit beleuchteter 
Funktionsanzeige und fünf individuell einstellbare 
Temperaturstufen bei einer Leistung von bis zu 15 
Watt. 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.

Angenehm weicher Stoff
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 30°C 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 by Maybaum

• Angenehme, regelbare Wärme 
zwischen 30°C und 40°C

• Nur 2 Minuten, um die gewünschte 
Temperatur zu erreichen

• Größe: 40 x 45 cm
• Separate elektronische Steuerung mit 

beleuchtetem Display
• 5 Heizstufen

• 100% sicher dank MyHeat-Technologie
• Maschinenwaschbar bis zu 30°C
• 100% Polyester
• Mit wasserabweisender Membran auf 

der Rückseite
• Optional: Maybaum 30 V Batterie für 

den Einsatz unterwegs
• Maximale Leistung: 15 W





Maybaum
Das Coole Kissen

Echte Innovation
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.

Kühlen - einfach und effizient
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.



Optimale Temperatur und Position
Forschungen haben gezeigt, dass die ideale Wohlfühl-
Temperatur für den Körper, z.B. für eine erholsame 
Nachtruhe, bei 1 ca. 7°C iegt. 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.



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

• Innovatives Kühlmittel
• Lange Einsatzdauer
• Geringes Gewicht
• Inklusive Stoffhülle (100% Polystyrol)
• Optimale  Komfort-Temperatur

• Biologisch abbaubarer Kunststoff
• Komfortables Formgedächtnis
• Hergestellt in Deutschland





TKG RVC 1004 AB PB
Zertifizierte effiziente 

Luftreinigung

Leistungsstark und gut durchdacht 
Der Kalorik TKG RVC 1004 AB PB Staubsaugerroboter wurde entwickelt, um Ihr Zuhause 
sauber und gepflegt zu halten. Lassen Sie mühelos den Roboter die Arbeit machen. Mit 
einer Saugleistung von 1400 Pa reinigt er intelligent und selbstständig jeden Fußboden. 
Besonders einfach anzumachen und zu bedienen, ist er der ideale Staubsaugerroboter für 
Verbraucher, die keine Lust haben, stundenlang komplizierte Anleitungen zu lesen. Dank 
seiner Antikollisionssensoren kann er sich zwischen Möbeln und Gegenständen bewegen. 
Zudem verhindert sein Absturzschutz, dass er eine Treppe oder zwischen zwei Etagen 
hinunterfällt. Dieser Staubsaugerroboter wird mit 2 Bürsten geliefert: eine rotierende 
Teppichbürste und eine speziell entwickelte Haustierbürste aus robustem Gummi. Diese 
Bürste ist besonders effizient für die Aufnahme von Tierhaaren und Flusen und lässt sich leicht 
und einfach reinigen. Der Staubsaugerroboter verfügt über eine zusätzliche Wischfunktion. 
Mit seinem großen Wassertank und einem verstellbaren, waschbaren Wischmopp an der 
Unterseite des Geräts können Sie Ihre Fliesen, Parkett- oder Linoleumböden reinigen und 
desinfizieren. Darüber hinaus bieten wir eine revolutionäre, einzigartige antibakterielle 
Technologie an - made in Germany.

Entdecken Sie die neue antibakterielle CleanTech-Technologie
Der in Deutschland entwickelte, hergestellte und getestete innovative HEPA-Filter mit 
deutscher Hightech-Beschichtung hält Ihren Innenraum sauber und gesund. Der HEPA-
Filter hält ihn frei von den meisten Allergenen, Viruspartikeln und Schadstoffen. In einem 
zweiten Schritt garantiert seine einzigartige Beschichtung die Eliminierung von nahezu 
100 % der schädlichen Bakterien. Dieser Filter behält seine optimale Leistung, bei normalem 
Gebrauch des Staubsaugerroboters, bis zu zwei Monate lang bei und ist leicht austauschbar.

Robot vacuum cleaner with integrated mopping function, pet brush and unique 
antibacterial filter

• Kombiniertes Filtersystem mit HEPA- 
und einzigartigen antibakteriellen Filtern

• In Deutschland beschichtete und 
getestete Filter, die fast 100 % der 
schädlichen Bakterien beseitigen

• 6 Reinigungsmodi und 
Programmierfunktion

• Komplettes Reinigungszubehör mit 2 
Bürsten, ideal für Teppiche, und einer 
Bürste speziell für die Aufnahme von 
Tierhaaren und starkem Schmutz

• 11 Kollisionssensoren und Sensoren 
zum Schutz vor dem Herunterfallen

• Automatisches Aufladen über die 
Dockingstation

• Abnehmbarer Staubtank
• Abnehmbarer Wassertank mit einem 

Fassungsvermögen von 300 mL
• 2600 mAh Li-Ionen-Akku
• Absaugleistung: 1400 Pa
• Multifunktions-Fernbedienung mit LCD-

Bildschirm (2 AAA-Batterien enthalten)



Praktisch und einfach zu bedienen
Für Ihren Komfort ist der TKG RVC 1004 AB PB 
Staubsaugerroboter akkubetrieben und kehrt nach 
getaner Arbeit von selbst zum Aufladen in seine 
Dockingstation zurück. Die „One-key“-Technologie, 
mit nur einem Knopfdruck und einer Fernbedienung, 
vereinfacht den Gebrauch, garantiert hohe Leistung und 
erhebliche Zeitersparnis. Damit Sie ganz entspannt sein 
können, reinigt der Roboter auch schwer zugängliche 
Stellen, wie z. B. unter Möbeln.

6 Reinigungsmethoden und Programmierfunktion
Der Roboter TKG RVC 1004 AB PB ist mit 6 
verschiedenen Reinigungsmethoden ausgestattet. Vom 
„Spot Cleaning“-Programm, bei dem sich der Roboter 
auf einen bestimmten Fleck 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 abfegt, kann sich 
der Roboter an alle Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber 
hinaus ist er mit einem Timer ausgestattet, mit dem Sie, 
um noch flexibler zu sein, die Reinigungszeit Ihrer Wahl 
programmieren können. Sie haben hier immer die Wahl 
zwischen Staubsaugen und Wischen, was ebenfalls ideal 
für Fliesen oder Holzböden ist.

Mit viel Zubehör ausgestattet
Für eine einfache Wartung wird der Staubsaugerroboter 
TKG RVC 1004 AB PB mit zahlreichem abnehmbaren 
Zubehör geliefert: einem Staubbehälter, einer zentralen 
Bürste, einer Bürste für Haustiere, vier rotierenden 
Seitenbürsten, einem Wassertank mit einem 
Fassungsvermögen von 300 ml inklusive 2 Mopps, 
einem einfachen Reinigungswerkzeug und einem 
beschichteten Hightech-HEPA-Filter. Die spezielle 
Haustierbürste aus robustem Gummi entfernt effektiv 
Tierhaare und Flusen, so dass man sich nicht mehr darum 
kümmern muss, dass Haustiere Haare verlieren, die in 
einer herkömmlichen Bürste stecken bleiben können.
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