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Vorsprung und Technik Made in Germany

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

Raumluftentfeuchtungsgeräte werden 
seit Beginn des Kältekompressor-Zeitalters 
hergestellt. Durch die weltweiten Klima -
verschiebungen ge winnen diese Geräte 
zunehmend an Bedeutung und halten in 
Bereichen Einzug, in denen sie bisher nicht 
benötigt wurden. So geht es heute neben 
den vielschichtigen Stan dard  anwen dun -
gen um alle Bereiche, in denen Menschen 
leben – um die Lebens qualität zu gewähr -
leisten. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, wurde der STIELOW-Luftent -
feuchter BASIC konstruiert. 
Diese Geräte blicken auf eine jahrzehnte-
lange Tradition zurück und sind als Groß -
serien-Produkte weltweit be kannt. 
Wählen Sie den zuverlässigen Weg mit 
STIELOW-Luftentfeuchter BASIC.

Dehumidifiers have been produced 
since the beginning of the chiller age. One 
upshot of the shifts in climatic conditions 
through-out the world is that chillers are 
gaining increasingly in significance, pene-
trating into fields where they have not 
been needed hitherto. In this vein, apart 
from the mul ti farious standard applica-
tions, this encompasses all fields people live 
in – to guarantee the quality of their lives. 
The STIELOW-Dehumidifier BASIC 
has been de signed to meet precisely these 
requirements.  
These appliances can look back on a long-
standing tradition and are well-known as 
industrial products through-out the world. 
Choose the reliable way with STIELOW-
Dehumidifier BASIC.

Des déshumidificateurs d’air sont fab-
riqués depuis que les compresseurs frig-
orifiques existent. Suite aux modifica-
tions climatiques à l’échelle de la planète, 
ces appareils revêtent une importance 
croissante et s’imposent dans des 
domaines où l’on n’en avait pas besoin 
jusqu’ici. Outre les maintes utilisations 
classiques connues, il s’agit aujourd’hui 
de garantir une authentique qualité de 
vie partout où il y a des gens. La raison 
pour laquelle STIELOW-Dés humi difi -
cateurs BASIC a été construit. 
Ces appareils, dont la traditions remonte à 
des décennies, sont des produits de 
grande série réputés dans le monde entier. 
Choisissez donc la voie de la fiabilité, 
celle du STIELOW-déshumidificateurs 
BASIC.
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STIELOW-Luftentfeuchter BASIC 



  Luftentfeuchter – gefragt wie nie zuvor !

Werk Limburg                                   
Industriestraße 2-4                            
65614 Beselich-Obertiefenbach        
Tel. 0 64 84 / 91 21-0 
Fax 0 64 84 / 91 21-50 
info@stielow.net · www.stielow.net

Technische Paramenter 
BASIC                  small         medium    large 

Max. Rauminhalt m2                 100-200      400             600 
Max. Wasserentzug Ltr.            12,5             24,5            45,0  
30°C / 70% r.F.                        7,9               15,1            29,1 
20°C / 70% r.F.                        5,9               8,9              17,9 
  8°C / 70% r.F.                        3,4               4,4              5,8  
Kompressor PS                          0,2               0,25            0,33 
Kompressor KW                        0,15             0,18            0,24  
Spannung  V/Hz                       230/50        230/50       230/50 
Stromverbrauch / h Watt           250              360             480 
Kälteleistung kcal/h                   170              320             410 
Luftleistung  cbm/h                  200              490             590 
Arbeitsbereich °C                      5-40°           5-40°          5-40° 
Maße:  Höhe / Breite / Tiefe             600 / 382 / 430 mm 
Nettogewicht  kg                      27,0             27,3            27,6 
Wasserbehälter                         10 Liter        10 Liter       10 Liter 
Kältemittel                                 R 134a        R 134a        R 134

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung 
Älteste Spezialfirma für transportable Luftentfeuchter in Deutschland 

 Ir
rtu

m
 u

nd
 T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

 D
ie

 m
it 

®
 b

en
an

nt
en

 S
ym

bo
le

 s
in

d 
ei

ng
et

ra
ge

ne
 W

ar
en

ze
ic

he
n 

de
r S

TI
EL

OW
 G

M
BH

.

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie ! 
1. Fachberatung – überall vor Ort. Unsere Fachberater stehen Ihnen  bundes -

weit mit Rat und Tat zur Seite –fragen kostet nichts! 
2. Service europaweit schnell vor Ort. 

Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale. 
3. Reparatur – wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und 

reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu 
fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben. 

4. Entsorgung – Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir 
selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die 
Umwelt, ein Service für Sie. 

5. Garantie – 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung 
mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.

König– Kunde

Aktion 
Standort-Sicherung Deutschland. 

Eine Initiative im Interesse 
der Arbeitsplatz-Sicherung.

Ideal für Mensch und Umwelt

STIELOW GMBH 
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

n Luftgitter aus Aluminium, eloxiert 
n Elegantes Aluminiumgehäuse 
n Optimale Leistung in breitem 

Temperatur- und Feuchtig keits bereich 
n Hygrostat für vollautomatische 

Regulierung 
n Automatische Heißgasabtauung 
n Eimervoll-Abschaltung 
n Seitliche Tragegriffschalen 
n 4 Lenkrollen, zwei arretierbar  
n Schlauchanschluß für kontinuierlichen 

Wasserabfluß 
n auswaschbarer Luftfilter 
n nichtrostende Geräteinnenteile 
n vollautomatisch, betriebsbereit, stecker -

fertig 
n wartungsfrei

n Air grid is made from anodized alumi -
nium 

n Aluminium sheet casings elegant 
n Optimal output in extended room’s 

humidity and temperature 
n Hygrostat fully automatic for adjusting 
n Automatic hot gas defrosting 
n Switch off automatically when water 

container is full 
n Carrying handles 
n 4 steering wheels, two for standstill  
n Tubing connection for continuous water 

drain 
n Washable air filter 
n All internal parts of equipment are stain-

less 
n Full automatic, ready to put in process, 

plug in 
n Maintenance-free

n Grille d’air est produit avec plaque d’alu -
minium anodisé 

n Boîtier d’aluminium élégant 
n Productivité optimale dans des grande 

domaines humide et de température 
n Hygrostat complètement automatique 

pour d’adjuster 
n Dégel automatique par gaz chaud 
n Arrêt automatique de l’appareil quand le 

reservoir d’eau est plein 
n Poignées 
n 4 roues dirigeable, 2 pour l’arrêt 
n Tuyaux de connection pour écoulement 

d’eau continuellement 
n Filtration d’air lavable 
n Tous les pieces interier sont inoxydables 
n Complètement automatique, prêt à 

mettre en service, prêt à la prise 
n Aucun entretein

STIELOW-Luftentfeuchter BASIC – die trockene Antwort auf Ihre Feuchtigkeitsprobleme. 
STIELOW-Dehumidifier BASIC – The efficient solution for your humidity problems. 

STIELOW-Déshumidificateur BASIC – Une réponse sèche pour votre problème d’humidité.

STIELOW-Luftentfeuchter werden in Deutschland produziert und weltweit vertrieben. 
STIELOW-Dehumidifiers are being produced in Germany and are distributed throughout the globus. 

Les déshumidificateurs STIELOW sont fabriqués en Allemagne et sont distribués dans le monde entier.

Erfahrung im Bau von Luftentfeuchtungsgeräten 
seit 1952 liegt den STIELOW-Luftentfeuchtern 
BASIC zugrunde. Die ausgereifte Produktlinie ist 
in drei Leistungsklassen erhältlich und verfügt 
über die notwendigen Aus stat tungs merkmale. 
STIELOW-Luftentfeuch ter BASIC können vollau-
tomatisch und betriebskostenoptimal eingesetzt 
werden und verfügen dabei über eine hohe 
Entfeuchtungsleistung bei einer geringen 
Geräusch entwicklung. Sie sind für einen 
Arbeitsbereich von 5° bis 40°C ausgelegt. 

Experience in the construction of air dehumidi-
fiers since 1952 is based on the STIELOW 
Dehumidifier BASIC. The matured product line is 
available in three performing classes and con-
tains the characteristic featured equipment need-
ed. STIELOW-Dehumidifier BASIC could be used 
in full automatic or cost-optimising-process and 
achieves still a high dehumidifying output at a 
low sound development. It is set out for a work-
ing range of  5° to 40°C. 

L'expérience dans la construction de déshumidi -
ficateurs d'air depuis 1952 est basée sur le 
déshumidificateur STIELOW BASIC. La gamme 
maturitée des produits constituant de 3 classes 
productives et se dispose des équipement néces-
saire. STIELOW Déshumidificateur BASIC peut 
être  mise en service complètement automatique 
où en productivitéoptimale et de meme s’atteint 
une haut productivité déshumification avec 
moins de bruit. Il s’étale sur une température de 
fonctionnement de 5° à 40°C. 


