
schuhTrockner speedDry
typ ST20 Gen4

Schuhtrockner 20 Paar

Schuhtrockner der speedDry Serie, sendzimirverzinktes 
Stahlblech, pulverbeschichte,  40 Trocknungsarme für Schuhe 
aus Aluminium (Alu oval) mit Steurer speedDry Ausblas-End-
kappen, leistungsstarkes ebm-papst Gebläse mit ca. 385 m³ 
Lu� leistung/Stunde, hochwertige Edelstahl-Heizspirale für 
die Lu� erwärmung, integrierter mehrfacher Übertemper-
aturschutz, die optionale Ionisationseinheit führt auf ozonfreier 
Basis die Geruchsneutralisation durch. Die neue xControl 
Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher 
Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive 
sowie mehrsprachige Bedienoberfl äche für das Zeit- und 
Engeriemanagment der Anlage. Die Timer sind frei eintstellbar 
und es ist auch ein Ablau� imer aktivierbar (Countdown-
funktion). Optional bietet die xControl Steuerung auch die 
Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/Haussteuerung 
etc.) einen defi nierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.

PRODUKTINFO:
B / H / T 
Anschlussleistung 
Farbe
Schuhe
Anschlussspannung
Artikel-Nr. 

120 | 183 | 62 cm
2150 W
RAL 7016 anthrazitgrau

230 V AC | 50 Hz
20 Paar

tr-spe-50078

Standfuß optional erhältlich

trocknungsSysteme speedDry



trocknungsSysteme
speedDry

produktlinien features

neuartige, extrem stabile, 
ovale Trocknungsarme aus 
eloxiertem Aluminium für
Schuhe mit einzigartigen 
Steurer speedDry Ausblas-
Endkappen

Standfuß optional erhältlich

einfache Bedienung durch 
die neue xControl Steuer-
ungseinheit mit Farbdisplay 

vorgerichtet für Wand-
halterung

Leistungsstarkes ebm-papst 
Gebläse , hochwertige Edel-
stahl-Heizspirale
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trocknungsSysteme speedDry
die technik

Die Trockungsgeräte der speedDry Serie sind in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich und decken eine 
große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.

Wir unterscheiden hier drei Produktgruppen: 
- Trocknungschränke speedDry (4er/6er/8er)
- Universaltrockner speedDry (4er/6er/8er) 
- Schuhtrockner speedDry (10/15/20 Paar)

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Quali-
tätsfeinblech: in Kombination mit unserer hauseigenen 
Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosi-
onsschutz.

Modernste, im Korpus integrierte ebm-papst Geblä-
se kombiniert mit beheizter Trocknungslu�  gewähren 
eine materialschonende und energiesparende Trock-
nung der Ausrüstung.

Als weiteres Highlight kann das speedDry System mit 
Ionisationseinheiten ausgestattet werden, welche auf 
ozonfreier Basis die Lu� entkeimung und Geruchsneut-
ralisation durchführen.

Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay 
und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Be-
diener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige 
Bedienoberfl äche für das Zeit- und Energiemanage-
ment der Anlage.

Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ab-
lau� imer aktivierbar (Eieruhrfunktion). Optional bietet 
die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen 
externen Eingang (EIB/Haussteuerung etc.) einen defi -
nierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.
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Trocknungschränke speedDry 
(4er/6er/8er)

Schuhtrockner speedDry 
(10/15/20 Paar)

Universaltrockner speedDry 
(4er/6er/8er) 

trocknungsSysteme speedDry




