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Basic / Elite
Der programmierbare Basic-Spender der neuen Generation                                       
The new generation oriented, programmable aerosol dispenser

An/Aus +
Wahl des Sprühintervalls

On/Off + 
Sprays interval selector

Dosierung des Sprühstosses:
Dosage of sprayings
schwach/mini: 6000 Sprühstösse/sprays
mittel/med: 3000 Sprühstösse/sprays
stark/max: 1500 Sprühstösse/sprays

Betrieb 24/24h oder
Tag/Nacht
24/24h or 

Day/Night mode selection

DER SPENDER:
 P effizient
 P verfügbar als 400 ml
 P sofort einsatzbereit
 P leise
 P ästhetisch
 P für Räume bis 180 m3
 P 3 Sprühstärken
 P innovativ: System mit Magnetventil
 P sehr bedienungsfreundlich
 P abschliessbar
 P wird mit 3 LR6 Batterien betrieben
 P mit Fotozelle
 P vollständig programmierbar
 P Innengehäuse abnehmbar (+ mehr 

Sicherheit, + Zuverlässigkeit)

DIE NACHFÜLLUNGEN:
 P eine exklusive Spraydose
 P Inhalt 400ml
 P Spraydose mit Schraubventil
 P bis zu 6000 Sprühstösse - sparsam
 P sorgt für eine optimale Verteilung 

des Duftes im Raum dank der neuen 
Technologie der Mikrozerstäubung

 PTHE DISPENSER :
 P Reliable
 P Available in 300ml and 400ml
 P Instantaneous
 P Silent
 P Modern design
 P Can perfume up to 180m3
 P 3 spraying sizes
 P Innovative: solenoid valve system
 P Great manoeuvrability
 P Lockable
 P Works with 3 AA batteries
 P Photo-electric cell
 P Complete programmation
 P Removable core (Safer and more 

reliable)

THE REFILL :
 P Exclusive
 P 400ml capacity
 P Screw-in aerosol
 P Up to 6000 sprays
 P An optimized diffusion of the 

fragrance in the room thanks to the new 
micronisation fragrance molecule system

kdoppelt sparsam : 6000 Sprühstösse
2x more economic: 6000 sprays A 7,5/15/30 Min.

7,5/15/30 min. X 3 x LR6- 1,5 V >2 bis 8 Monate

   3 x C Size >2 to 8 months

Création
P rodifa  

J H :  27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm
H :  27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm



Weitere Düfte sind in der Entwicklung 
– zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren!
Other perfumes can be created do 
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Edle Kreationen / Fine creations

Behandlung / Treatment 

Fruchtig und süss / Fruits and sweet 

Floral / Flowery

h Düfte von hoher Qualität h Hergestellt in Frankreich h Exklusive Nachfüllungen h Sprühkopf nach unten
h   High quality fragrances essential oil based h Made in France h Exclusive refills

D i e  N a c h f ü l l u n g e n  -  T h e  r e f i l l s

Für Ihr Wohlbefinden bieten Ihnen unsere Aromatologen ein erstklassiges Sortiment an Düften an.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

CARISSIMA
Der sinnliche Duft von Blumen, Früchten und Ambra schafft eine entspannte Wohlfühlatmosphäre – 
ideal für Empfangsräume.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
CITRON  Zitrone
Ein natürlicher, frischer Duft. Die Frische der Zitrone verleiht Ihren Räumen einen Hauch von Frische und 
Sauberkeit.
The natural freshness of a simple fragrance. All the flavour of the fruit rebuilt for your ambiance.
DAVANIA
Ein warmer, fruchtiger Duft sorgt für eine angenehme und entspannte Atmosphäre.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE - frisch und kräftig / Strong & Fresh
Eine kräftige Mischung von hesperiden Noten wie Bergamotte und Zitrone mit einem Auszug aus Basilikum 
garantiert einen frischen Duft, der besonders für Räume geeignet ist, in denen man sich sportlich betätigt 
(gegen Schweißgeruch).
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body andsweat smells. Essence of basil, bergamot 
and lemon to ensureunparalleled freshness.
FRUIT DE LA PASSION – Passionsfrucht – süß / PASSION FRUIT Sweet
Ein fruchtiger und exotischer Duft. Dieser Duft eignet sich besonders für Räume, in denen sich Kinder 
aufhalten wie Kindergärten und Spielräume. Kinder lieben diesen Duft, der an Bonbons erinnert.
An exotic and sweet fragrance. Ideal for creating a kids special ambiance. Our beloved ones will like the 
sweet flavoured smell, recommended for nursery schools, play areas…
HERMANO Universel / Universal
Ein Eau de Cologne, eine Mischung aus Zitrus (Hesperiden)- und Fougère-Noten (Farn) schafft eine 
erfrischende Atmosphäre. Der am meist gekaufte Duft für einen sicheren Erfolg.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception. The best 
seller for a successful ambiance creation without fail.
MISTRAL
Ein floraler-holziger Duft: Orangen- und Jasminblüten, Maiglöckchen, kombiniert mit dem frischen Duft 
von Zitrusfrüchten und einer warmen, holzigen Note gepaart mit einer leichten Note von Moschus. A citrus, 
fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk base.
NOTE VERTE
Ein blumiger, grüner Duft. Eine Note von Hyazinthe und  der Duft von Unterholz vereinen sich zu einem 
harmonischen frischen Duft.
A floral, leafy perfume. The fragrance of hyacinth and wooded undergrowth intermingle to give a 
harmonious, delicate, refreshing perfume. Designed for restroom areas.
VANILLE
Der exotische Duft von wilden Orchideen verströmt in Ihren Räumen einen warmen Duft von Vanille.
Exotic scents of wild orchids to retrieve vanilla warmness for your ambiance.
ANTIBACTERIEN
Dieser Spray hat eine bakteriostatische  Wirkung – er enthält einen keimtötenden Wirkstoff. Sie 
desinfizieren Ihre Räumlichkeiten und hinterlassen dabei einen leicht parfümierten Duft.
This bacteriostatic can contains an antibacterial agent answering French norms. Disinfect your rooms by 
leaving a soft hint of fragrance.

MENTHOL + (Antitabak)/ + (Anti-Tobacco)
Ein mit Minze und Chlorophyll angereicherter Duft,  beseitigt Tabakgerüche und parfümiert den Raum mit 
einem milden Duft, der durchaus dafür geeignet ist, Raucher und Nichtraucher miteinander zu versöhnen..
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a 
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.
INSEKTIZID AUF DER BASIS VON NATÜRLICHEM ODER VERSTÄRKTEM PYRETHRUM
Ein nicht-parfürmiertes Insektizid welches Pyrethrum enthält, um alle Insekten zu beseitigen. Das 
verstärkte Insektizid ist nur als 400 ml erhältlich.
NATURAL OR REINFORCED PYRETHRUM INSECTICIDE
An non-perfumed insecticide composed solely of natural pyrethrin to “knock down” all insects. The 
reinforced insecticide is only available in 400ml
FRUIDO
Dieser Duft eines Gartens vereint fruchtige und pudrig- blumige Noten. Der Duft von Melone und Apfel 
dominiert in der Kopfnote und verschmilzt  nach und nach im Einklang mit  Maiglöckchen und Jasmin – 
bevor er sich auf einer holzigen und moosigen Basisnote ausdehnt.
This fragrance combines with success a sweet sorbet and a flowery powdered harmony. The melon and 
apple dominate with the head note, then melt into an harmony of mimosa and jasmine as to finish on a 
wooden bed of green moss. 
POUVOIR FRAIS
Ein floraler, aromatischer und holziger Duft mit Ambernote. Eine belebende erfrischende Brise. Die Kopfnote 
von Zitrone und Eukalyptus wird gefolgt von der Süße weißer Blüten gepaart mit aromatischem Lavendel. 
Der holzige Duft von Pinien mit einer leichten Note von Amber, verstärkt diesen erfrischenden Duft.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of 
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this 
refreshing fragrance.
NOCTURNE, 
Ein sinnlicher holziger Duft. In der Kopfnote frisch und hesperid, gefolgt von einer pudrigen, floralen 
Herznote, die einer geheimnisvollen holzigen Ambernote Platz macht.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a 
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Wie in einer seidigen und raffinierten Welle, verleihen die Aldehyde diesem Duft Frische und Raffinesse. 
In völliger Harmonie vereint sich der Duft von Orangenzesten mit der Süße von Rosenblättern, Veilchen 
und Jasmin und einem Hauch von Gewürznelken. Pfirsich, Heliotrop und Zedernholz bilden die Basisnote 
dieses samtigen Duftes.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony, 
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are 
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.


