
… die  Lösung
für  Raucherzonen



SmokeOasis® als Innovationskonzept
für Raucherzonen

Suchen Sie eine Lösung, die Zigarettenrauch und Schadgase effizient und
zielgerichtet erfasst?

Unsere hocheffizienten DuoJetStream-Hauben mit integrierter Leuchten-
technik sind multifunktional und einsetzbar für:
• Raucherlounges
• Airport-Raucherzonen
• Hotel-Foyers
• Bars
• Restaurants
• Kantinen
• Kinos, ...

SmokeOasis® unterscheidet sich zu anderen marktgängigen Systemen durch 
seine kommunikationsfreundliche Konstruktion, sowie durch tiefgreifendes 
Know-how seiner Entwickler in einer neuartigen Raucherfassungs-Technologie, 
Anwendung best verfügbarer Filtrationstechnik mit Geruchsreduzierung.
Zum Innovationskonzept gehört auch ein patentiertes, anwenderfreundliches 
Aschersystem.

Technik und Design werden zum Erlebnis!



… we have a good feeling!





Was zeichnet ein funktionierendes
technisches Nichtraucherschutzsystem aus?

• Hoher Erfassungsgrad: Nur die Feinstpartikel und Schadstoffe, die 
tatsächlich auch eingesaugt werden, können gefiltert bzw. nach 
außen ins Freie geleitet werden. SmokeOasis gewährleistet dies 
durch die patentierte DuoJetStream-Technologie.

• Mehrstufiges Filtersystem: Bei Umluftführung der gefilterten Luft 
in den Raum ist es wichtig, dass die geltenden Grenzwerte und 
Richtlinien eingehalten werden und das Filter keinen Eigengeruch 
erzeugt.

• Wohlempfinden der Nutzer: Unser Prämisse ist „keine Diskriminie-
rung der Raucher, hocheffizienter Schutz der Nichtraucher!“. Dies 
gewährleisten wir durch ein allseitig offenes System mit anspre-
chendem Design. Wir stellen auch keine „Rauchregeln“ auf, d.h. der 
Raucher ist frei in seinem Habitus.

• Wirtschaftlichkeit: Die eingebauten Filterelemente zeichnen sich 
durch vertretbare Standzeiten und lange Serviceintervalle aus. Das 

Aschersystem ist großvolumig, um den Personaleinsatz zu reduzie-
ren. Wir möchten unser Geld nicht durch angebotene Service- und 
Wartungsverträge verdienen.

• Zusatznutzen: Einnahmen durch Werbeflächen, integrierte Auto-
maten, Informationspunkt/Bildschirmtechnik, Architekturelement, 
usw.

• Sicherheit und Brandschutz: Das System darf nicht manipulierbar 
sein. Die Technikeinheit der SmokeOasis kann nur durch geschul-
tes Servicepersonal mittels Spezialschlüssel geöffnet werden. Das 
XXL-Aschersystem ist durch ein Schloss gesichert. Optional wird ein 
Brandsensor angeboten, der im Falle des Störfalles ein Signal an 
eine Leitstelle abgibt.

• Einhaltung der Gesetze: länderspezifische Regelungen, § 5 Arbeits-
stättenverordnung, EU-Richtlinien, Zertifizierungen bilden die 
Grundlage des technischen Nichtraucherschutzsystems.



Patentierte DuoJetStream-Technologie

Zentrisches Senkenfeld
mit großer Tiefenwirkung

Optional: Push-Pull-System
oberhalb des Aschers

bei hohen Querströmungen

Pipe-in-Pipe-System 
Geneigte Saugdüsenplatte

Umlaufender Saugschlitz
für Randströmungsfeld

Warmlichtleuchten

Querströmungen



Die leichte Neigung der Saugdüsenplatte mit integriertem Leit-
element und Warmlichtbleuchtungskörper beschleunigen zusätz-
lich die natürliche und thermische Konvektion hin zur Einström-
öffnung. Tabakrauche, die von unten oder seitlich aufströmen, 
werden somit sicher eingesaugt. Das Strömungsfeld des umlau-
fenden Saugschlitzes sorgt zusätzlich dafür, dass die belasteten 
Luftströme, die zunächst am Modul vorbeizudriften scheinen, um-
gelenkt und erfasst werden.

Ein integrierter Bewegungssensor stellt eine energiesparende und 
filterschonende Betriebsweise sicher. Es wird nur dann abgesaugt, 
wenn tatsächlich Personen in den Nahbereich des DJS-Elementes 
treten. Über das Signal wird der regelbare Ventilator und ein Klap-
pensystem vollautomatisch angesteuert. Optional können auch 
Lautsprecher für eine Musikbeschallung in die Saugdüsenplatte 
integriert werden.

Bei hohen Querströmungen ist optional ein sog. Push-Pull-System 
möglich, das durch einen Leitluftstrahl eine Injektorwirkung hin 
zur DJS-Haube erzielt und damit auch bei schwierigen örtlichen 
Gegebenheiten einen hohen Raucherfassungsgrad sicherstellt.

Das DuoJetStream-Prinzip beruht auf zwei unabhängigen Luft-
strömungen mittels Pipe-in-Pipe Unterdruck-System, die zum 
einen ein zentrisches und zum anderen ein horizontales Unter-
druckfeld aufbauen. Dieses Strömungsfeld hat eine große horizon-
tale und vertikale Saugwirkung im Raucherfassungsbereich.

Das Gutachten eines unabhängigen Institutes bestätigt die hohe 
Raucherfassungseffizienz dieser patentierten Technologie.

m/s

Strömungssimulation



Filtertower / Elektronik-Steuerung

Wir greifen hierbei auf bewährte und zertifizierte Filterelemente 
der weltgrößten Hersteller zurück.

Der Filtertower der SmokeOasis ist modular aufgebaut und für 
einen 24 Std.-Betrieb konzipiert. Die eingesetzten Filtervolumina 
erlauben hohe Standzeiten und lange Serviceintervalle. Durch 
dieses Alleinstellungsmerkmal ist auch sichergestellt, dass nicht 
bereits nach kurzer Zeit ein unangenehmer Eigengeruch durch 
gesättigte Elemente in die Umgebungsluft freigegeben wird. 
Grenzwerte und Prüfkriterien von zuständigen Instituten werden 
mit dieser Anordnung sicher eingehalten. Ziel dieser aufwendigen 
Filtration ist es, dass die gefilterte Luft eine Qualität aufweist, wie 
es die WHO- und UBA-Innenraumrichtwerte für tabakrauchtypische 
Gefahrstoffe dauerhaft und sicher fordert.

Die bedienerfreundliche, kompakte Electronik-Steuerung regelt den 
energiesparenden Automatikbetrieb des Ventilators und verarbeitet 
die Signale der Sensoren. Auf Wunsch kann bei einem optionalen 
Branderkennungssensor ein Signal an die Feuerwehrleitstelle ge-
sendet werden.

Integrierte Schalldämpferelemente ermöglichen einen leisen Be-
triebszustand gemäß Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung.

Tabakrauche bestehen aus Feinstpartikeln, Gerüchen und einer 
Vielzahl gesundheitsschädlicher Gasverbindungen, wie z.B. 
Nikotin, Aldehyden, flüchtigen Kohlenwasserstoffen (TVOC) und 
Kohlenmonoxid. Dieser „Cocktail“ an Schadgasen und lungen-
gängigen Feinstpartikeln wird bei einer Umluftfahrweise mit der 
best verfügbaren Filterttechnik mehrstufig gefiltert.

Zündquellenprotektor

Partikel-Vorfilter

Erste Gasfiltrations-
stufe (Geruchselimi-
nierung)

Zweite Gasfiltrations-
stufe (Aldehyde, TVOC, 
Nikotin, gemäß EN ISO 
16017-1)

Feinstpartikel-Filter-
stufe, Kl. H14
> 99,995 % mpps

Umluftführung

Regelbarer, schallge-
dämmter Ventilator
(300-3500 m3/h Luft-
duchsatz)



Patentiertes
Aschersystem
und ergonomisches
Möbeliar

Unser XXL–Ascher zeichnet sich durch sein großes 
Füllvolumen (ca. 12 Liter) und eine integrierte 
Geruchsreduzierung aus.

Ein spezielles Sorptionsgranulat absorbiert un- 
angenehme Gerüche und Kondensate der Kippen. 
Das Entsorgungshandling ist einfach und ein 
Sicherheitsschloss sorgt dafür, dass von dem 
Ascher kein Sicherheitsrisiko ausgehen kann.

Bei hohen Querströmungen im Raum kann 
optional oberhalb des Aschers ein Push-Pull-
System hinzu bestellt werden.

Ergonomisch durchgestylte Rauchertische, 
Theken, Barhocker oder anderes Möbeliar können 
wir nach Ihren Wünschen in Ausführung und 
Design anpassen und liefern.

Sicherheitsschloss

Dicht schließende
Drehscheibe

großes Kippenvolumen

Sorptionsgranulat
für Gerüche

und Kondensate

Einfaches und getrenntes
Entsorgungshandling

Optional:
Desodorierungsautomatik,

Push-Pull-System



Nachfolgend zeigen wir einige Geschmacksmuster-geschützte Ausführungsbeispiele.
Wunschgemäß passen wir unser Design, Materialwahl, Farbe, Automatentechnik und 
mögliche Werbeflächen Ihren Vorstellungen an.

Cabin-DesignBar / Coffee-shop-Design

Designvorschläge



Lounge-Design

Octopus, Palmen-Design Octopus, Quattro-DesignTerminal-Design

…  und hier könnte Ihre
 Design-Ausführung erscheinen!



Lindenweg 7  ·  D-88709 Meersburg
Tel./Fax +49 (0)7532 4949654
info@smokeoasis.com

www.smokeoasis.com

Ausführungsbeispiel
Änderungen in Technik, Design und Daten vorbehalten.
Stand September 2007.

Made in Germany.


