
Tipp: Kühle Brise auf Knopfdruck
Tischventilator ohne Netzteil mobil überall betreiben

Viele Menschen kennen sicherlich noch die kleinen Mini-Ventilatoren mit den klappbaren 
Rotoren aus den 1980er Jahren. Damals gab es sie für ein bis zwei DM an jeder Ecke. Sind wir 
aber mal ehrlich: Für eine richtige Abkühlung konnten die batteriebetriebenen Gerätchen nie 
wirklich sorgen. Ganz anders schaut es heute aus. Mit ein wenig Einfallsreichtum lassen sich 
extrem starke und dazu leise Tischventilatoren auch ohne Netzteil überall betreiben. 

Tricky ohne Netzteil
Wie? Ganz einfach. Des Rätsels Lösung sind die für Smartphone und Co. beliebten 
Powerbanks. Die externen USB-Mini-Kraftwerke für die Hosentasche lassen locker einen USB-
Tischventilator über Stunden rotieren. Ein solches Kraftpaket ist beispielsweise die 10.000 mAh 
starke und von der Presse hochgelobte revolt Slim-Powerbank im Alugehäuse. Bestes Beispiel 
für einen USB-Ventilator ist der nur 6,90 Euro günstige batterie- und steckdosenfreie Ventilator 
von Pearl. Der mit kompakten Maßen von 150 x 96 x 145 mm kleine Windriese für den 
Schreibtisch werkelt auch an der Powerbank zuverlässig und leise. Sein Luftstrom ist weiterhin 
in zwei Stufen regelbar. Die Finger schützt das robuste Gittergehäuse.

Turbinen-Design
Wer dagegen nicht auf Mobilität angewiesen ist, dennoch aber einen kleinen, leistungsfähigen 
und dazu flüsterleisen Ventilator sucht, der sollte mal einen Blick auf den infactory Tisch-
Ventilator "Streamline" im hippen Turbinen-Design werfen. Das Gerät kostet keine 20 Euro. Am 
Gerät stört kein Gitter und dennoch sind die Finger immer sicher, denn die nachgiebigen und 
weichen Silikon-Flügel des Propellers können niemanden verletzen. Die mit 25 cm 
Gesamthöhe recht kleine Windmaschine arbeitet mit einem hohem Luftdurchsatz von 250 m³/h. 
Vier breite Füße garantieren einen festen Stand auf dem Schreibtisch.

Fazit
Ob mobil mit Powerbank-Kombi oder an der Steckdose: Mini-Ventilatoren sind auch heute noch 
der absolute Hit. Und im Vergleich zu früheren Geräte sorgen die “Kleinen” für eine richtige 
steife Brise.

revolt Slim-Powerbank mit Alugehäuse, 10.000 mAh
Preis: 28,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 49,90 EUR
Bestell-Nr. PX-4964 ! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX4964-1420.shtml 

Bilderlink:
http://www.pearl.de/Presse/PX-4964_1_revolt_Slim-Powerbank_mit_Alugehaeuse_10.000_mAh.jpg

USB-Tischventilator für Büro & unterwegs
Preis: 6,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 14,90 EUR
Bestell-Nr. PX-2523! ! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX2523-1173.shtml 

Bilderlinks:
http://www.pearl.de/Presse/PX-2523_1_USB-Tischventilator_fuer_Buero_und_unterwegs.jpg
http://www.pearl.de/Presse/PX-2523_2_USB-Tischventilator_fuer_Buero_und_unterwegs.jpg
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infactory Tisch-Ventilator "Streamline" im Turbinen-Design V2
Preis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EUR
Bestell-Nr. NC-1126! ! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-NC1126-3033.shtml 

Bilderlinks:
http://www.pearl.de/Presse/NC-1126_1_infactory_Tisch-Ventilator_Streamline_im_Turbinen-Design_V2.jpg
http://www.pearl.de/Presse/NC-1126_2_infactory_Tisch-Ventilator_Streamline_im_Turbinen-Design_V2.jpg
http://www.pearl.de/Presse/NC-1126_3_infactory_Tisch-Ventilator_Streamline_im_Turbinen-Design_V2.jpg
http://www.pearl.de/Presse/NC-1126_4_infactory_Tisch-Ventilator_Streamline_im_Turbinen-Design_V2.jpg
http://www.pearl.de/Presse/NC-1126_5_infactory_Tisch-Ventilator_Streamline_im_Turbinen-Design_V2.jpg

Bezugsquelle:
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, www.pearl.de

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-
Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 9 Millionen Kunden, 10 
Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen – 
alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und 
China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. 
Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit 
großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von 
PEARL ca. 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. FreeSculpt, NavGear, simvalley 
MOBILE oder TOUCHLET. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern 
und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und 
kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).
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