
Düfte haben einen unmittelbaren Einfluss auf die
Wahrnehmung der Gäste und das Wohlfühlen
in einem Hotel. Sie können einen einzigartigen und
nachhaltigen Eindruck erzeugen. Auf Design, 
Farben, Materialien und das Hotel als Ganzes
abgestimmte Düfte haben eine direkte Wirkung auf 
die Bewertung der Einrichtung, der Servicequalität 
und der Marke.

Möglich sind sowohl der Einsatz eigener „Signature 
Scents“, die unverkennbar für eine Hotelmarke stehen, 
als auch auf Düfte aus der umfangreichen und auf 
die Hotellerie abgestimmten Duftbibliothek. Ein Einsatz
ist in den öffentlichen Bereichen des Foyers, der Lobby, 
in Tagungs- und Eventräumen, aber auch in Fitness- und
Spa-Bereichen sowie in den Gästezimmern sinnvoll.
 
Unsere Partner von SCENTCOOMUNICATIONS sind
die Profis, wenn es um die richtige und wirtschaftliche
Beduftung von Hotelbereichen geht. Wir vertrauen 
diesen Spezialisten und können auf die besten
Referenzen zurückgreifen.



Scense

Das aus Aluminium gefertigte Scense ist das perfekte 
Instrument, um eine duftende Atmosphäre in kleineren Räumen
zu schaffen, damit das Wohlbefinden oder Marken-
erlebnis zu steigern und zu einem längeren oder 
angenehmeren Verweilen zu führen. Das langlebige 
ScentGel oder das intensivere PowerScent für das Scense
ermöglichen leistungsstarke, qualitativ hochwertige und 
diskrete Beduftung. Das Scense kann in allen öffentlichen 
und privaten Räumen positioniert werden und ist für
Umgebungen von bis zu 60qm geeignet.

ScentCube

Der ScentCube schafft eine angenehme und sehr 
diskret duftende Atmosphäre in kleinen Räumen. Mit seinem 
modernen und attraktiven Design ist der ScentCube ideal, 
um das Ambiente von Wohn- und Geschäftsräumen zu
verbessern. Das System ermöglicht authentische Dufter-
lebnisse, steuerbare Duftintensität und lang anhaltende
Duftqualität. Der ScentCube beduftet Räume von bis 
zu 60 qm und kann in allen öffentlichen und privaten
Räumen positioniert werden und wird mit den gleichen 
Kartuschen wie das Scense betrieben – plug-and-play, sehr 
einfach zu bedienen, wartungsfrei und ohne Flüssigkeiten.

ScentDiffuser

Scentcommunications ScentDiffuser Produktfamilie schafft 
sehr gut steuerbare Dufterlebnisse auf kleinen und großen
Flächen. ScentDiffuser zur professionellen Raumbeduftung 
können als stand-alone Variante oder angeschlossen an 
Klima- und Lüftungsanlagen Düfte präzise steuerbar erleb-
bar machen. Lassen Sie sich beraten – Scentcommunication 
wird Ihnen die beste Duftlösung für Ihre speziellen 
Anforderungen anbieten!

ScentController

Die ScentController Produktfamilie ist für interaktive, 
individuelle Dufterlebnisse entwickelt. Ob authentische 
Markendüfte am Point of Sale oder begleitende Düfte 
zu multimedialen oder Virtual Reality-Anwendungen – die
weltweit einzigartige Technologie bietet die beste
Steuerbarkeit von Düften.
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