
Tube: Der smarte Luftreiniger, der für saubere Luft sorgt

Kraftvoll und verbunden
Eleganz und Leistung vereinen sich in Tube, dem smarten Luftreiniger mit einer 
erstaunlichen CADR-Kapazität von bis zu 550m³ pro Stunde (Clean Air Delivery Rate). Tube 
ist für Räume mit bis zu 75m² geeignet und sorgt dank seines Dreifach-Schutzes aus 
Vorfilterung, H13- und Aktivkohlefilter für die optimale Entfernung von Luftverunreinigungen. 
Das Gerät reinigt die Luft im ganzen Raum in nur 20 Minuten mühelos und passt die 
Windgeschwindigkeiten automatisch an die vom PM2,5-Lasersensor gemessene Luftqualität 
an. Und mit der neuen Duux-App kann Tube sogar jederzeit und überall betrieben werden.

Kraftvoll und verbunden
Natürlich kommt es auf das Aussehen an. Deshalb ist  Tube nicht nur unglaublich kraftvoll, 
sondern in wirklich jedem Raum auch ein absoluter Hingucker. Die CADR-Kapazität von 550 
m3 pro Stunde ermöglicht es ihm, die Luft in Räumen von bis zu 75m2 Fläche in gerade mal 
20 Minuten zu reinigen. Die Duux-App sorgt für einen einfachen Betrieb – alternativ kannst 
du ihn auch über die Tasten steuern. 

Elegantes Design 
Tube ist mehr als nur ein smarter Luftreiniger. Mit seinem eleganten Design, das in der 
matten Beschichtung, der natürlich-runden Form und den cleveren Lederdetails am 
Luftauslass zum Ausdruck kommt, ist Tube die ideale Ergänzung für wirklich jeden Raum. 
Und auch um Lärm brauchst du dir keine Gedanken zu machen: Der kraftvolle, bürstenlose 
Motor ist so leise, wie es nur geht.

Für Hochleistungen gemacht
Saubere Luft ist für deine Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Wie gut, dass Tube so
viel Leistung bringt und bis zu 99,97 % aller in der Luft schwebenden Partikel und 
Verunreinigungen entfernt. Außerdem kannst du seine Effizienz durch das Zuschalten des 
eingebauten Ionisierers weiter verstärken, der negativ geladene Ionen abgibt, um selbst 
kleinste Staubpartikel aufzufangen.

Achtet auf deine Gesundheit
Dank des PM2,5-Sensors schaltet Tube sich automatisch ein, wenn die Luftqualität 
schlechter wird. Er verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen und eine Timer-Funktion zwischen 
1 und 8 Stunden, damit sich das Gerät ganz deinem Wunsch entsprechend automatisch 
abschaltet. Der Ionisierer kannn separat gesteuert werden, und die Anzeige zur Lebensdauer
des Filters informiert dich, wenn es an der Zeit ist, den Filter auszuwechseln. 

Praktische Steuerung
Du entscheidest, wie du Tube verwenden willst: Über die Duux-App mit ihrem visuellen 
Interface oder über die integrierten Knöpfe auf dem oberen Ring. Die hochauflösende LCD-
Anzeige zeigt dir alle Werte zur Raumluft an, einschließlich der Partikel-Anzahl (PM2,5), 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So kannst du die Kontrolle über deine Raumluft jederzeit 
selbst in die Hand nehmen.

Spezifikationen
• Maße – 32 x 32 x 68cm
• Gewicht – 7,8kg
• Stromverbrauch – 10-55W
• Geräuschpegel – 32-64dBa
• CADR – 550m³/h
• Wirkfläche – bis zu 75m² (basierend auf 3 ACH)
• Reinigungswirkung – bis zu 99,97%
• Vorfilterung, HEPA- und Aktivkohlefilter
• HEPA-Klasse H13
• 3 Geschwindigkeiten
• Auto-Modus



• Timer-Modus für 1, 2, 4 und 8 Stunden Betriebszeit
• Anzeige für den Filterwechsel
• LED-Display
• Anzeige der Luftqualität (µg/m³)
• Sensor für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
• PM2,5-Lasersensor
• Inklusive der kostenlosen DUUX-App (erhältlich im App-Store und bei Google Play)

Separat erhältlich

• HEPA- und Aktivkohlefilter als Ersatzteile erhältlich


