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Leistungsstark und effektiv
	Die Refsta Handels GmbH punktet
mit ihren Dunstabzugshauben

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist die Refsta Handels GmbH,
Spenge, ein verlässlicher Lieferant für Küchentechnik. Besonders mit
Dunstabzugshauben für den Küchenfachhandel und Möbelfachhandel

Der Baukörper
der Andro I ist
perfekt verarbeitet.

hat sich das vom geschäftsführenden Gesellschafter Burkhard Stark
seit 28 Jahren geführte Unternehmen einen Namen gemacht.

R

Produktneuheit
2015: Die formschöne
Andro III Wand-Schräg
haube ist mit zwei
Filtern ausgestattet
und in Schwarz oder
Weiss erhältlich. Wie
alle refsta-Dunsthauben
wird sie ohne Label
ausgeliefert.

efsta ist Garant für klare Vertriebsstrukturen. Eine Vermarktung über das Internet ist ausgeschlossen!“, dieses engagierte Bekenntnis ist ein Aspekt des Erfolgs von Refsta.
Außerdem besitzt Refsta ein exklusives Vertriebsrecht für den
plasmaNorm®-Umluftfilter.
Der plasmaNorm®-Filter enthält offenes Normaldruck-Plasma und
befreit die Luft von Feinpartikeln und Tabakrauch, Kochgerüchen
und Lösungsmitteln. Die Plasmastufe beseitigt kleinste organische
Kohlenstoffverbindungen, wie z.B. Geruchsmoleküle. Eine Entkeimung ist inklusive: Keime, Viren und Sporen haben keine Chance.
Mit den plasmaNorm®-Umluftfiltern steht eine Filtertechnik zur
Verfügung, die eine echte Alternative zur Abluft darstellt. Interessant ist diese Technologie besonders dort, wo ein Wärmeverlust
durch den Betrieb einer leistungsstarken Dunstabzugshaube nicht erwünscht ist. Auch in Küchen, in denen aus baulichen Gründen keine Abluft möglich war, muss damit
auf eine optimale Luftreinigung nicht verzichtet werden. Beispielsweise im
Passivhaus oder im Niedrig-Energie-Haus. Übrigens erspart der Einsatz der
plasmaNorm®-Filter-Technologie den Nachkauf von Kohlefiltern, denn Refsta
Dunstabzugshauben mit der plasmaNorm®-Technologie bieten maximale
Wartungsfreiheit mit Dauerfiltern, damit arbeiten sie umweltgerecht, stromsparend und effizient. Als Zuluft-, Umluft- oder Abluft-Filter ist plasmaNorm®
selbst im Dauerbetrieb praxisbewährt. „Erfahrung mit der plasmaNorm®Filter-Technologie gibt es seit zehn Jahren. Bereits 14 Mio. Betriebsstunden
können im gewerblichen und privaten Bereich mit dieser Technologie nachwww.refsta.de
gewiesen werden“, argumentiert Burkard Stark. 

„Die kontinuierliche Weiterentwicklung
des Dunsthauben-Programmes genießt obere Pri
orität. Innovative Meilensteine wie der Einsatz der
plasmaNorm®-Filtertechnologie haben Refsta zu einer
hohen Akzeptanz im Markt verholfen. Duo-Filter in der
Haube gewährleisten eine noch effektivere Absaugung
von Kochgerüchen, Tabakrauch und Lösungsmitteln.“
Burkhard-Stark, geschäftsführender Gesellschafter
der Refsta Handels GmbH, Spenge

Der plasmaNorm®-Filter vereint
viele Vorteile:

➜ Hohe effiziente Luftreinigung
➜E
 ine Garantie auf Geruchs
beseitigung

➜ Sterilisierte und gereinigte Luft
➜S
 icherheit vor Keimen und
gesundheitsbelastenden Stoffen

➜ Höchste Energieeffizenz
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