refsta:

Neuheiten

SmartCARA –
die revolutionäre
Abfalllösung
Mit SmartCARA bietet refsta eine clevere ökologische Lösung zur geruchs- und keimfreien Beseitigung organischer Abfälle an. Modern, ästhetisch
und funktional – so stellt sich die neue Schräghaube Brisa vor. Sie verleiht der Küche Eleganz
und Plasma-Lüftungskomfort.

I

n jeder Küche fallen organische Abfälle an, die bisher
in einer Abfallbox gesammelt wurden. Dabei können
schnell unangenehme Gerüche entstehen. Die revolutionäre Lösung SmartCARA setzt dem ein Ende und
bringt Sauberkeit, Geruchslosigkeit und Hygiene in die
Küche, denn das Volumen des organischen Abfalls wird
nicht nur bis zu 90 Prozent reduziert, sondern innerhalb
von vier bis sechs Stunden zu einer Handvoll getrocknetem, keimfreiem und geruchslosem Pulver verarbeitet. Es
kann anschließend als Blumen- und Pflanzendünger verwendet werden. Ganz nebenbei werden auch noch CO2
Emissionen reduziert. Die Anwendung ist denkbar einfach: die organischen Abfälle kommen in den SmartCARA.
Sobald sich eine Menge von circa 1 kg angesammelt hat,
ist das Gerät betriebsbereit. Die Abfälle werden getrocknet
und fein zermahlen. SmartCARA ist für die Nutzung in
privaten Haushalten konzipiert. Das Gerät lässt sich in
der Nähe der Küchenspüle oder auf der Arbeitsplatte aufstellen. Ebenfalls geeignet ist ein wetterfester Balkon.
Grundsätzlich können alle Arten von organischen Abfällen darin verwertet werden (Gemüse, Salat, Kohl, Brot,
Backwaren, Früchte, Steinfrüchte, Beeren, Obst, Eier, Geflügel, Dünne Geflügelknochen, Fleisch und Wurst, Kaffee- und Teesatz, Fisch, Schalentiere und Gehäuseschnecken). Die Pflege und Reinigung des SmartCARA ist
denkbar einfach: Den spülmaschinenfesten, entleerten
Innenbehälter mit Wasser füllen, Deckel schließen und
die EIN-Taste drücken – schon startet der Selbstreinigungszyklus, der sich nach einer Stunde automatisch
abschaltet.

SmartCARA: Die Revolution zur geruchsfreien Aufbewahrung
und Entsorgung organischer Abfälle. Das Abfallvolumen wird
bis zu 90 Prozent reduziert und in geruchsloses, keimfreies
Pulver verwandelt, das als Düngemittel genutzt werden kann

Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr gewölbter Glasschirm lässt
sich manuell und stufenlos öffnen und verstellen. Modell
Livas ist in den Breitenmaßen 600 und 900 mm erhältlich,
außerdem in Zukunft mit innovativer und wegweisender
Plasma-Filtertechnologie, denn die Luft von lästigen
Kochdünsten zu befreien, das reicht heute nicht mehr
aus. Vielmehr muss moderne Lüftungstechnik auch den
steigenden Ansprüchen an Effizienz, Nachhaltigkeit und
Ästhetik gerecht werden, da Komfort und Gesundheit
heute immer stärker mit Luftqualität verbunden werden.
Die hier zum Einsatz kommende Plasma-Technologie in
der Livas-Schräghaube erfüllt mühelos diese Anforderungen. Sie vernichtet Gerüche, entkeimt und reinigt die Luft
obendrein. Die Livas-Schräghaube erfüllt die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A. www.refsta.com ■
Modern, ästhetisch, funktional und mit
Plasma-Technologie, die
Schräghaube
Livas

Wie ein Kunstobjekt schwebt sie über dem Kochfeld
und fügt sich puristisch und formschön in jedes Küchenumfeld ein – die neue Schräghaube Livas in den
Ausführungen Schwarz- oder Weißglas für effektvolle
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