
MAGICUS Duftsäule 

Verzaubert Räume mit Duft und Licht 

Düfte wirken. Mit guten Düften erhöhen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden in die Qualität Ihrer 

Dienstleistungen. Nutzen Sie diese Macht, um Ihre Kundenzufriedenheit, die Frequenz und 

den Umsatz zu steigern. Wie machen Sie das? Mit der MAGICUS Duftsäule von HAGLEITNER!  

Die MAGICUS Duftsäule sorgt für eine vollautomatische und gleichmäßige Beduftung von 

Räumen. Die Intensität und Beduftungszeit stellen wir dabei automatisch auf Ihre 

Bedürfnisse ab. Somit wird für eine optimale Beduftung gesorgt und eine passende 

Atmosphäre geschaffen.  

Ansprechende Düfte – unsere Raumparfums  

Für die passende Atmosphäre sorgen unsere beiden Düfte: MAGICUS greenTEA und 

MAGICUS whiteMUSK. Begrüßen Sie Ihre Gäste bereits beim ersten Schritt in Ihr Hotel oder 

Ihren Gastronomiebetrieb mit einem angenehmen Duft und dezentem Licht. An der 

Rezeption vermitteln Sie mit dem Duft greenTEA ein Gefühl von Sauberkeit und Ordnung. Im 

Seminarraum wirkt greenTEA vitalisierend und stimulierend, und langen Gängen, in denen 

nicht viel gelüftet werden kann, verleiht er die nötige Frische. Für eine warme und 

beruhigende Stimmung, wie man sie gerne in Ruheräumen hat, sorgt der Duft whiteMUSK. 

Der in diesem Duft enthaltene Moschus wirkt verführerisch, weshalb er auch in Bars 

eingesetzt wird. 

 

Streicheleinheiten für die Augen – dezente Lichter  

Neben den beiden Duftkompositionen sorgt das entsprechende Licht für die richtige 

Stimmung. Denn die MAGICUS Duftsäule kann in vielen verschiedenen Farben leuchten. Die 

Farben sowie der Farbwechsel lassen sich individuell einstellen.  

Die Raumdüfte schaffen in Kombination mit den individuell einstellbaren Farben, in denen 

die Duftsäule leuchtet, eine Atmosphäre des Wohlbefindens.  

Vorteile unserer MAGICUS Duftsäule:  

• keine Montage erforderlich 

• geringer Verbrauch 

• vollautomatische, gleichmäßige Beduftung 

• leiser Betrieb 

• leuchtet in angenehmen Farben 

• anspruchsvolles Design 

Das Rundum Sorglos-Paket  

Sie mieten die MAGICUS Duftsäule. Gemeinsam mit Ihrem Hygieneberater suchen Sie den 

passenden Duft aus, ermitteln den richtigen Aufstellplatz und die richtige Dosierung. Nach 

Erhebung dieser Daten, stellen wir die MAGICUS Duftsäule, an den mit Ihnen vereinbarten 

Platz, auf und programmieren die richtige Dosierung und Beduftungszeit. In definierten 



Serviceintervallen wird dann der MAGICUS von uns nachgefüllt, gereinigt und gewartet. Sie 

brauchen sich um nichts mehr zu kümmern, nur noch um Ihre Gäste.   

Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren 

Duftexperten: +39 0471 052 816 

 


