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Mini Basic
Technologie, Design, verschiedene Farben...                                      
Technology, aesthetics, colours…

DER SPENDER:
Der Mini Basic ist ein einzigartiger 
Duftspender.  Einzigartig aufgrund seines 
besonderen Designs, welches ihn zum  
Dekorationsgegenstand werden lässt  und 
aufgrund seiner Zerstäubungstechnologie 
mit Magnetventil, welches :

 P mehrere Sprühstärken ermöglicht
 P zuverlässig ist und eine längere 

Lebensdauer bedeutet
 P energiesparend ist, d.h. weniger 

häufiger Batteriewechsel erfordert.
Durch  die   beiden 
Zerstäubungsmöglichkeiten (horizontale 
bzw. vertikale Zerstäubung) ist der Mini 
Basic vielseitig einsetzbar. Durch seine 
austauschbaren, farbigen Abdeckungen 
passt er sich allen Innenräumen an. 

DIE NACHFÜLLUNG :
 P eine exklusive Nachfüllung
 P Inhalt 150ml
 P bis zu 6000 Sprühstösse - sparsam
 P sorgt für eine optimale Verteilung 

des Duftes im Raum dank der neuen 
Technologie der Mikrozerstäubung. 

THE DISPENSER :
Mini Elite is a multiple and simple dispenser 
both. Simple thanks to its singular design 
which makes it a decoration element by 
itself. But also thanks to its solenoid valve 
diffusion technology allowing:

 P Several pulverisation intensities
 P Lengthen reliability and longevity
 P Energy saving

Multiple by its attributes, its double 
dispensing mode (horizontal or vertical) 
makes it universal. The different 
interchangeable colour fronts enable to 
place it anywhere you want no matter the 
decoration.

THE REFILL :
 P Exclusive
 P 150ml capacity
 P Up to 6000 sprays
 P An optimized diffusion of the 

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

k doppelt sparsam: 6000 Sprühstösse 
Twice more economic : 6000 sprays A 7,5/15/30 Min.

7,5/15/30 min. X 3 x LR6- 1,5 V >6 bis 19 Monate 

 3 x C Size >6 to 19 months

Création
P rodifa  

Wahl des 
Zerstäubungsintervalls

Stop / 7.5 / 15 / 30 min
Interval of Spray 

Stop / 7,5 / 15 / 30 min.

Knopf zur 
Entriegelung.

Release button.

2 Aufstellmöglichkeiten
2 Sprühvarianten
2 installation methods
2 modes of distribution

Versorgung
3 Batterien LR6 1,5V
Supply: 
3 AA batteries

Knopf drücken zur 
Entriegelung des 
Deckels
Press button to 
unlock cover.

Wahl der Sprühstärke
schwach/ mittel / 
stark
Spray power selector 
Min / Med / Max

LED Füllstandsanzeige
grün : normaler Betrieb 

rot blinkend : Nachfüllung leer 
rot andauernd : Batterie 

austauschen
Control light showing refill status

Green: regular functioning
Flashing red: empty refill

Fixed red: batteries to replace

RDüsen für horizontale oder vertikale Zerstäubung enthalten / mit Schrauben zur 
Wandbefestigungs Nozzles for vertical and horizontal uses / Wall mounting kit supplied. J H :  16.5 cm l : 7 cm P : 8 cm

H :  16.5 cm l : 7 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

Farbige auswechselbare 
Abdeckungen
Interchangeable colour fronts

h Düfte von hoher Qualität h Hergestellt in Frankreich h Exklusive Nachfüllungen
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 a first choice range of fragrances.

TENTATION
Ein magnetischer Augenblick, in dem sich die zarte blumige Note von Veilchen und Heliotrop mit fruchten 
Noten von schwarzer Johannisbeere und Pampelmuse mischen, auf einer zarten und pudrigen Vanillenote 
- für einen subtilen femininen und leidenschaftlichen Duft. 
Ein magnetischer Augenblick, in dem sich die zarte blumige Note von Veilchen und Heliotrop mit fruchten 
Noten von schwarzer Johannisbeere und Pampelmuse mischen, auf einer zarten und pudrigen Vanillenote 
- für einen subtilen femininen und leidenschaftlichen Duft. 
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. 
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.
DAVANIA
Ein warmer, fruchtiger Duft sorgt für eine angenehme und entspannte Atmosphäre.
Sensual, floral, fruited, and amber coloured fragrance. It will create a rich and comfortable ambiance.
FRUITS ROUGES
Verströmt die Stimmung der Ernte von roten süßen Waldfrüchten und Beeren – ein wahres Vergnügen, 
das die Natur uns schenkt. Ergänzt durch einen Hauch von Anis, und blumigen Noten, welche sich zart mit 
einer Vanillenote vereinen.
Delightful ambiances of fruits of the forest collection where red fruits are fresh and sweet as a jam and 
happy nature treat. A dash of anise makes the harmony sparkle. Flowers gently match and merge on a 
vanilla hint.

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.
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. 
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 sensual wood with a fresh citrus head opens onto a powdery floral heart, giving way to a mysterious, 
amber and woody base.
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.
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

Weiss
White

Rot
Red

Lavendel
Lavender

Himmelblau
Light blue

Rosa
Pink

Grün
Green

Dunkelblau
Dark blue

Chrom
Chrom

Orange
Orange


