
Plasmafilter
das beste 

Luftbehandlungsmodul



Plasma – die beste Lösung für die Luftreinigung

Extraktions-Dunstabzugshauben Umluft-Dunstabzugshauben 
(mit Aktivkohlefilter)

Kochen und Backen sind das reinste Vergnügen, aber was ist mit dem Rauch und den Gerüchen, die dabei entstehen?

• Benötigen eine Öffnung in der Wand / Decke für den Luftaustritt
• Benötigen einen leistungsstarken Motor, der die Luft nach 

draußen zieht
 Laute Geräusche
 Hoher Energieverbrauch
• Im Winter wird warme Luft abgesaugt 
• Im Sommer wird kalte Luft abgesaugt
 Hohe Heizkosten und Klimaschädigung

• Ineffiziente Geruchsreduzierung
• hohe Wartungskosten  durch häufiges Filterwechseln
• Leistungsstarker Motor um Ineffizienz zu kompensieren
 Laute Geräusche
 Hoher Energieverbrauch



Das ist jetzt alles vorbei mit der 
PLASMA-TECHNOLOGIE

• Plasma-Luftaufbereitung ist die effizienteste Methode der Luftreinigung mit 99 % Geruchsentfernung

• vernichtet Keime, Bakterien, Viren und Allergene, Zigarettenrauch etc. und senkt das Risiko von 
Krankheiten und Infektionen. 

• Keine Filter, keine mechanische Geruchsfalle  eine physikalische Umwandlung der schlechten Luft in 
saubere Luft

• In Deutschland erfundenes Verfahren 

• Bereits seit vielen Jahren in professionellen Küchen von Restaurantketten und in der 
Lebensmittelverarbeitung getestet, um Gerüche und Rauch zu vernichten, die wesentlich dichter sind als die 
beim Kochen in Privathaushalten entstehenden Kochdünste

 erwies sich durchgehend als sehr effizient

 half Unternehmen ihre Leistung zu steigern und die Wartungskosten zu senken. 



Mit Plasma wird die Luft nicht gefiltert,… sondern 
aufbereitet! 

• Chemisches Verfahren 

Verändert die Zusammensetzung von Molekülen

effizienter und sicherer elektrischer Prozess

Veränderung der Luft, die Sie einatmen 

KEINE hinzugefügten Chemikalien oder mechanisches 
Filtern 

Die Endprodukte enthalten nach dem Filtern nur 
Sauerstoff, eine geringe Restfeuchte und CO2 
 Das ist einfach nur reine Luft!



Plasma ist ein elektrischer Prozess 

• Unsere Plasma-filter verfügen über eine elektronische CPU-
Steuereinheit in der Stromversorgung

 erzeugt mit sehr geringem Strom ein hohes Spannungsfeld

 Dies ist für Sie sicher und spart Stromkosten

• Üble Gerüche, Keime, Bakterien, Viren und Allergene werden 
sicher vernichtet

• Die Kombination unserer speziellen Elektroden, die 
kundenspezifisch angepasste CPU-Steuereinheit und die 
Stromversorgung mit dem Hi-Tech-Aktivkohlefilter 

 ermöglichen auf lange Zeit eine perfekte Filtrierung

• Die Poren der Aktivkohlefilter bleiben viele Jahre lang frei 
und sauber

• Die Filter müssen mindestens für die Lebensdauer Ihrer 
Abzugshaube nicht gewartet werden



Plasmafilter – eine neue Funktion in der 
Dunstabzugshaube 

• Für das Einsetzen des Plasmafilters in jedes neue Dunstabzugshaubenmodell ist keine spezielle elektronische Entwicklung erforderlich

• sehr kleiner Entwicklungsaufwand erforderlich, um den Plasmafilter in Ihr Umluft-Dunstabzugshaubenmodell einzusetzen

• eine kürzere Zeit auf dem Markt, um jede beliebige Dunstabzugshaube in ein Luftaufbereitungsgerät zu verwandeln! 

• Dies wird sich in der Zukunft bei jeder neuen Dunstabzugshaube zum Verkaufsschlager entwickeln! 

• Wenn die Dunstabzugshaube bereits zugelassen ist, benötigt der Hersteller der Dunstabzugshaube keine weitere Genehmigung, da der 
Plasmafilter unabhängig, aber in perfekter Harmonie mit der Dunstabzugshaube arbeitet und dank des integrierten Luftsensors, der sich 
automatisch mit dem Motor der Dunstabzugshaube ein- und ausschaltet, und der auch das gleiche Netzkabel und den gleichen Stecker benutzt

• Der Plasmafilter arbeitet ohne Wartung während der gesamten Lebensdauer der Dunstabzugshaube

Ganz einfach in jede Art von Dunstabzugshaube integrierbar! 



Verschiedene Plasmafiltermodelle für 
unterschiedliche Anforderungen

RONDO-Serie 

*Der O-RING dient der 

Befestigung von RONDO am 
Motorauslass 
und bei Bedarf am Exzenteradapter. 



Verschiedene Plasmafiltermodelle für 
unterschiedliche Anforderungen

PLANO-Serie 



Verschiedene Plasmafiltermodelle für 
unterschiedliche Anforderungen

QUADRO-Serie 



Mit Plasma ist die beste Luftaufbereitung das 
reinste Kinderspiel! 

RONDO ist die beste Lösung für vertikale Dunstabzugshauben mit Kamin

• in verschiedenen Abmessungen verfügbar 

 passt in die meisten Kamine

• Ausgestattet mit einem Motor-Luftaustritt 

 dieser wird vom Kamin verdeckt und arbeitet automatisch 
mit einer normalen 220 Volt AC-Wechselstromversorgung ohne 
jegliche Wartung

• Der integrierte Sensor erfasst den Luftstrom und schaltet 
nur dann EIN, wenn der Dunstabzugshaubenmotor
EINgeschaltet ist und er schaltet automatisch AUS, wenn der 
Dunstabzugshaubenmotor AUS ist

• Dies bei geringem Stromverbrauch (0,5 W in Standbymodus). 

• Er arbeitet während der gesamten Lebensdauer der 
Dunstabzugshaube



Mit Plasma ist die beste Luftaufbereitung das 
reinste Kinderspiel! 

PLANO INDUSTRY ist die beste Lösung für Dunstabzugshauben ohne Kamin

• PLANO INDUSTRY  ist in 2 verschiedenen Abmessungen verfügbar 

 passt in die meisten Dunstabzugshauben ohne Kamin wie vertikale Modelle, Decken- oder 
Lampenmodelle. 

• PLANO kann am Motor-Luftaustritt der Dunstabzugshaube angebracht werden

• der Anschluss wird vom Hersteller gemäß dessen Entwicklungsanforderungen durchgeführt. 

• Er arbeitet automatisch einer normalen 220 Volt AC-Wechselstromversorgung ohne jegliche 
Wartung während der gesamten Lebensdauer der Dunstabzugshaube

• Der integrierte Sensor erfasst den Luftstrom und schaltet nur dann EIN, wenn der 
Dunstabzugshaubenmotor EINgeschaltet ist, und er schaltet automatisch AUS, wenn der 
Dunstabzugshaubenmotor AUS ist

• dies bei geringem Stromverbrauch (0,5 W in Standbymodus). 



Mit Plasma ist die beste Luftaufbereitung das 
reinste Kinderspiel! 

PLANO RETROFIT ermöglicht eine einfachere Integration bei 
Dunstabzugshauben ohne Kamin und wurde speziell für Einbau-Dunstabzugshauben entwickelt 

• PLANO RETROFIT ist ein PLANO Modell mit einem Lufteinlass mit Ø 150 mm Durchmesser 
(optional auch in Ausführung mit Ø 120mm Durchmesser) für eine einfachere Integration in 
die Kochfeld-Dunstabzugshaube

• PLANO kann direkt am Motor-Luftaustritt Ø 150 mm angebracht werden

• Bei Einbau-Dunstabzugshauben kann dieses Modell zwischen Abluftschlauch und den 
Belüftungsöffnungen an der oberen Schrankseite montiert werden  auf diese Weise wird 
die beste Luftaufbereitung sichergestellt und die Schränke reine Ästhetik bleiben unverändert

• Wie das traditionelle PLANO-Modell ist dies in 2 verschiedenen Abmessungen verfügbar und 
passt damit in die meisten Dunstabzugshauben ohne Kamin wie vertikale Modelle, Decken-
oder Lampenmodelle

• Arbeitet automatisch einer normalen 220 Volt AC-Wechselstromversorgung ohne jegliche 
Wartung während der gesamten Lebensdauer der Dunstabzugshaube



Mit Plasma ist die beste Luftaufbereitung das 
reinste Kinderspiel! 

QUADRO ist die beste Lösung für KOCHFELD ”Kochfeld+Abzugshaube“ und ”Downdraft” (”nach unten 
abziehende”) DUNSTABZUGSHAUBEN, ist im Sockel integriert und ideal für viele andere Anwendungen. 

• QUADRO ist die perfekte Lösung für jede Anwendung, bei der eine große 
Filterleistung erforderlich ist, mit niedriger- und langer Fläche, wie Sockel für 
Kochfeld- und Dunstabzugshauben-Systeme

• Der Luftauslass, der mit dem Naber COMPAIR -Rohr (280 x 92 mm) verbunden ist
 gewährleistet, dass keine Auslassluft in die Sockel eindringt  sodass die 
Holzmöbel sauber und trocken bleiben

• Adapter sind für verschiedene Lufteinlässe erhältlich

• QUADRO ist mit einer Leistung von 800 und 1200 m3/h verfügbar, aber weitere 
Längen/Leistungen sind auf Anfrage erhältlich: das System ist dank des 
Metallprofils flexibel. 

• Wir können Ihnen die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Länge / Leistung liefern



Mit Plasma ist die beste Luftaufbereitung das 
reinste Kinderspiel! 

QUADRO ist die beste Lösung für Deckenhauben, Zwangslüftungssysteme in einer Zwischendecke integriert und 
ideal für viele andere Anwendungen

• QUADRO ist die perfekte Lösung für Deckenhauben oder 
Zwangslüftungssysteme in einer Zwischendecke integriert

• Der Luftauslass, der mit dem Naber COMPAIR -Rohr (280 x 92 mm) 
verbunden ist  gewährleistet, dass keine Auslassluft in der Zwischendecke 
eindringt  die Hause Wände bleiben sauber und trocken

• Adapter sind für verschiedene Lufteinlässe erhältlich 

• QUADRO ist mit einer Standard Leistung von 800 m3/h (54cm lang) 
verfügbar, aber weitere Längen/Leistungen sind auf Anfrage erhältlich: das 
System ist dank des Metallprofils flexibel. 

• QUADRO arbeitet automatisch mit 220 Volt AC-Wechselstromversorgung und 
ohne jegliche Wartung während der gesamten Lebensdauer der 
Dunstabzugshaube

• Der integrierte Sensor erfasst den Luftstrom und schaltet nur dann EIN, 
wenn der Dunstabzugshaubenmotor EINgeschaltet ist, und er schaltet 
automatisch AUS, wenn der Dunstabzugshaubenmotor AUS ist

• und dies bei geringem Stromverbrauch (0,5 W in Standbymodus)



Plasmafilter – Systemleistung 

• Die Plasmafilterelektroden wurden auf eine Betriebsdauer von 20.000 Stunden geprüft; 

 Erzeugung von Plasma und Aufbereitung der Luft durch Zerlegen von Molekülen und oxidierenden Inhaltsstoffen ohne 
jegliches Versagen

• Übersetzt man diese Ergebnisse in die Produkt-Lebensdauer einer Dunstabzugshaube für einen Privathaushalt mit einer 
Stunde Nutzungsdauer pro Tag, dann würde dies 54 Jahre Lebensdauer bedeuten. 

 Bei 2 Stunden Benutzung täglich bedeutet dies immer noch mehr als 27 Jahre Lebensdauer. Eine durchschnittliche 
Lebensdauer für eine Kochfeld-Dunstabzugshaube beträgt etwa 10 Jahre

• Die Ozonkonzentration an der Außenseite des Plasmareaktionsgeräts ist Null! 

• Weder Wartungen noch der Austausch teurer Einzelfilter erforderlich 

• Elektroden besitzen eine sehr lange Lebensdauer und sind nahezu unzerstörbar, wenn sie vorschriftsmäßig eingesetzt 
werden

• Der Aktivkohlefilter wird in der jeweiligen Endstufe bei jedem Prozess regeneriert

 seine Poren bleiben sauber und es besteht keine Notwendigkeit für einen Austausch während der gesamten Lebensdauer der 
Dunstabzugshaube. 

• Alle unsere Plasmafilter sind VDE-zugelassen 



Plasmafilter - Testergebnisse von Kunden 



VDE-Zertifizierung 

• Unser Plasmafilter wurde gemäß folgenden 
Normen zertifiziert: 

 DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-
1:2012 

 DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04; 
EN 60335-1:2012/AC:2014 

 EN 60335-1:2012/A11:2014 

 DIN EN 60335-2-31 (VDE 0700-31):2015-06; EN 
60335-2-31:2014 

• Ozonmessung gemäß Abschnitt 32 von DIN EN 
60335-2-65 (VDE 0700-65):2013-02; EN 60335-2-
65:2003+A1+A11:2012. 

• Messung durch 24 Stunden kontinuierlich

• Emission unter den erforderlichen Grenzwerten. 



Plasma -Luftaufbereitungssystem – die Vorteile auf 
einen Blick 

 Reduziert Gerüche, Verunreinigungen in der Luft, Rauch, Viren, 
Bakterien und Allergene 

Bessere Wohnverhältnisse und bessere Gesundheit
Effizient und effektiv bis 99 % 

 KEINE Wartung erforderlich, lange Lebensdauer, kein 
Austausch von Verbrauchsgütern während der gesamten 
Filter-Lebensdauer 

 Niedriger Energieverbrauch 

Kostengünstig (kein Austausch von Aktivkohlefiltern) 

Sie sparen Heiz- und Klimatisierungskosten (die Luft in der 
Küche muss nach dem Kochen nicht abgesaugt und durch 
frische Luft von außen ersetzt werden) 

 KEIN Abluftsystem erforderlich, das ins Freie führt: Plasma 
macht aus einer Umlufthaube, die ohne Abzug ins Freie ist, eine 
wesentlich effizientere Dunstabzugshaube in der 
Geruchsreduzierung als es eine Dunstabzugshaube mit 
Saugkanal ins Freie ist! 

Einsparungen durch Integrierbarkeit 

Sie sparen Heiz- und Klimatisierungskosten (im Winter wird 
die warme Luft in Ihrer Küche nicht ins Freie abgesaugt, und 
im Sommer wird die durch die Klimaanlage gekühlte Luft 
nicht aus dem Raum abgesaugt) 

 Kundenspezifisch angepasste Lösungen 
 Geringes Gewicht und geringe Abmessungen 

Flexibel und anpassbar an jede Art von Kochfeld-
Dunstabzugshauben. Reduzierte Abmessungen bei 
verbesserter Leistung! 

 Erschwinglicher Preis Sie erhalten eine SPITZENLEISTUNG für die Reinigung Ihrer 
Luft für wenige Euro!



SAGOMA Küchenwelt Vertrieb GmbH Co. KG 
Münsterstraße 5 59065 Hamm 
Fon: +49(0)2381-30 74 390    
Mail: Vertrieb@sagoma.de 


