
Ultra Cleaner 

UC-OH
2

Made in Germany –
exklusiv für Zigarrenlounges

Made in Germany –
exclusive for cigar lounges

www.reven.de

Smoking 
allowed



World novelty!Weltneuheit !

Made in

Germany !

Modernes Edelstahl-Design in edlem Klavierlack. Der neue Luftreiniger

UC-OH2 ist schon jetzt ein Designklassiker, der sich in jedes Interieur einfügt.

Zigaretten- und Zigarrenrauch, wie auch Feinstaub, verursachen eine hohe

Luftverunreinigung und unangenehme Gerüche. Ihre Gäste fühlen sich in

einem frischen Ambiente mit sauberer Luft viel wohler und verweilen länger.

Wir machen Ihnen die Entscheidung leicht mit dem neuen Lifestyle-Luftreiniger

UC-OH2 von Reven®. Für diese extreme Art von Luftverunreinigung ist er

die wirkungsvollste Lösung. Der UC-OH2 basiert auf 105 Jahren an 

Erfahrung in der Luftreinigung.

Contemporary stainless steel design in noble piano varnish style. The new

air cleaner UC-OH2 is already a classic design that integrates into every interior.

Tobacco smoke as well as fine dust produce heavy air pollution and

also bad odours. Your guests surely prefer fresh and clean air and

the agreeable ambience created this way will make them stay longer.

The new Reven® lifestyle air cleaner UC-OH2 makes your decision easy.

It is the most efficient solution for this type of extreme air pollution. The UC-OH2

is based on 105 years of experience in air cleaning.



Technische Daten UC-OH2*

� Maße: Höhe 650 mm, Breite 400 mm, Tiefe 450 mm 

� Gewicht: 30 kg 

� Elektr. Daten: 110 V 60 Hz, 220 V 50 Hz, 10 W bis 160 W

� Luftleistung: einstellbar von 0 m³/h bis 500 m³/h 

� Geräuschpegel: von 0 dB (A) bis 50 dB (A) 

� Reinigungsleistung: > 99,97 % für Partikel > 0,3 µm 

� Filterstufen: 1) F9 EUREVEN® abwaschbarer Vorfilter 

    2) Gasfilter (Option)

    3) HEPA® H13 Hochleistungspartikel- 
    und Feinstaubfilter

* Jetzt auch mit Testbericht (www.reven.de/cigar)

der BAYER® AG Deutschland

Technical details UC-OH2**

� Size: height 650 mm, width 400 mm, depth 450 mm 

� Weight: 30 kg 

� Electr. connection data: 110 V 60 Hz, 220 V 50 Hz, 10 W to 160 W

� Air-handling capacity: adjustable from 0 m³/h to 500 m³/h 

� Noise level: from 0 dB (A) to 50 dB (A) 

� Cleaning efficiency: > 99.97 % for particles > 0.3 µm 

� Filter stages: 1) F9 EUREVEN®, washable pre-filter
    
    2) Gas filter (optional)

    3) HEPA® H13 high-performance particle
    and fine dust filter

** Now also available with a test report (www.reven.de/cigar) 

from BAYER® AG Germany

Technological marvel!Technisches Wunder!

UC-OH2 in Edelstahl-

Ausführung ! UC-OH2 in stainless

steel fi
nish !



Smoking allowed!Rauchen erlaubt!

Smoking 
allowed

NEU
schwarze 

Klavierlack-

Ausführung!

NEW

black pia
no 

varnish f
inish!

‘Loungeeinzug’
Genießen und gar 
nicht mehr auf’s
Zimmer wollen.

‘Lounge move-in’
enjoy and don’t 
want to go back 
to the room.

‘Gaumenfreuden’ 
Hier schmecke 
ich meinen 
Cognac wieder.

‘Delicacy’ 
smelling the flavour 
of my cognac again.

‘Neue Erfahrung’
Rauchen in 
sauberer Luft.

‘New experience’
smoking in fresh air.

‘Rauchausflug’ 
und mein Anzug 
ist nach wie vor 
Meeting-tauglich.

‘Smoke trip’ 
and my suit 
is still suitable 
for the meeting.



www.reven.de/cigar

Wir lassen Sie

nicht im Nebel

stehen !

We don’t leave

you in the 

fog !


