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car-dehumidiFier
AUTO-LUFTENTFEUCHTER

Electrify vehicle humidity control with the ID-A300. The ID-A300 is a rechargeable 
electric dehumidifier for use in cars, vans, motorhomes or any other vehicle. The 
dehumidifier combines mobility with power when handling your moisture problems. 
It requires no external power supply or trailing wires while dehumidifying. When the 
ID-A300 is full of moisture it is ready to be recharged. Take it from your vehicle and 
connect it to mains electricity. After the absorbed moisture has evaporated, you can 
use it as new. 

Utilizing a composite case that is lighter, stronger and has superior heat resistance, 
the ID-A300 is in a quality and safety class of its own. The ID-A300 car-dehumidifier 
comes with a 5-year warranty. The ID-A300 is guaranteed to impress you with its 
build quality and excellent moisture removal capabilities.

Features:
• Highly durable
• Stylish black and red design
• Integrated humidity indicator
• Heat resistant polymer composite shell
• 5 YEARS WARRANTY

Product Code

EAN

Purchasing Price/EK See pricelist / Siehe Preisliste

8718481177525

ID-A300

Der Auto-Entfeuchter  ID-A300 ist ein elektrisch wieder aufladbarer Luftentfeuchter 
für den Einsatz in Autos, Wohnwagen/-mobilen oder anderen Fahrzeugen. Der ID-
A300 ist ein leistungsstarker Auto-Entfeuchter, der perfekt in das Interieur moderner 
Autos passt. Sobald der Auto-Entfeuchter ID-300 mit Feuchtigkeit vollgesogen ist, 
ablesbar am Indikator, kann dieser wieder aufgeladen werden. Zum Wiederaufladen 
nehmen Sie das Gerät aus dem Fahrzeug und  schließen es mit Hilfe des beigefügten 
Kabels an ein Stromnetz an. Nachdem die aufgenommene Feuchtigkeit verdunstet 
ist, ersichtlich an der Farbänderung des Indikators, können Sie ihn erneut 
verwenden.

Durch das leichte, aber sehr starke und hitzebeständige Polymergehäuse, erreicht der 
ID-A300 eine eigene Qualitäts- und Sicherheitsklasse. Der ID-A300 überzeugt durch 
seine hohe Verarbeitungsqualität, seine hervorragenden Feuchtigkeitsaufnahme und 
eine Garantie von 5 Jahren.

 Eigenschaften:
• Lange Lebensdauer
• Stilvolles schwarz/rotes Design
• Integrierter Feuchtigkeitsindikator
• hygienisches Wiederaufladen
• Hitzebeständiges Polymergehäuse
• 5 JAHRE GARANTIE

• Absorbiert feuchtigkeit

• Elektrisch wiederaufladbar

• Schnurlos einsetzbar

Absorbs humidity •

Electrically rechargeable • 

Cordless use •


