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Valiryo
E i n B r i e f d es G es c h ä ft s fü h rers.
Since Valiryo was launched in 2014, the Valiryo family is ever growing. Our constant strive to
improve and all the efforts to offer the most developed product on the market have borne fruit.
Today we are proud to say that Valiryo is now recognized and enjoyed in many countries across the
globe.
We believe that this success is not least due to the great versatility of our product.
May it be by (re)gaining privacy, comfort or pleasure after showering, the opportunity to pioneer
with state of the art technology or the proactive contribution to more efficiency and sustainability the Valiryo Body Dryer manages to create a very own use case for any individual.
With the Valiryo Body Dryer we developed a highly sophisticated and efficient full-body drying
device that combines the aspects of luxury, practicability and sustainability in an unprecedented
manner. On the following pages, we would like to guide you through our product and help you
finding your very own use case. Regardless if you’re a private household looking to ease or enhance
your after-shower-experience or a business aiming at maximizing your customers satisfaction, this
entirely new and unique feeling of health and wellness will help you achieve that goal.
To us and our customers the Valiryo is more than a product, more than a sophisticated piece of
technology. It´s a one of a kind experience created to empower people.

Ion Esandi Mateo
Geschäftsführer von Valiryo
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WELLNESS
in greifbarer nähe
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Machen Sie den Unterschied – für sich selbst oder für
Ihre Kunden.
Valiryo verfügt über modernste Technologie. Entwickelt, um unseren
Alltag ein Stück weit besser zu machen - in vielerlei Hinsicht.

Ein Produkt von großartiger Vielfalt.
Der Valiryo Body Dryer zeigt sich außerordentlich vielseitig, sowohl in Bezug auf seine
Produkteigenschaften als auch die Personengruppen, die davon profitieren können.

HOTELS

Eigenheime

Exklusivität, Einsparungen und CSR.

Eine Auszeit vom Alltag.

Der Hotel-Sektor strebt unermüdlich danach,
neue Standards zu setzen. Mit Valiryo verfügen
Sie über ein exklusives und hochansprechendes
Accessoire, das neben einem verbesserten
Kundenerlebnis auch beträchtliche finanzielle
und ökologische Einsparungen mit sich bringt.

Valiryo ist nicht nur ein edles Designobjekt in
jedem modernen Bad, sondern ermöglicht auch
ein keimfreies und entspannendes Trocknen
innerhalb weniger Minuten. Darüber hinaus ist
er spielend leicht zu installieren und benötigt
keinerlei regelmäßige Instandhaltung oder
Wartung.

SPAS

Krankenhäuser & pflege

Das fehlende Teil im Wellness-Puzzle.

Macht das Leben wieder ein Stück einfacher.

Egal ob Sauna, Pool oder Dampfbad – Valiryo
bietet das perfekte Ende eines jeden WellnessTages und reduziert die Anzahl an schweren,
nassen Handtüchern in den Taschen Ihrer Gäste.
Dieses völlig neuartige und zusätzliche Erlebnis
macht ihn zu einem zweifelsohne attraktiven

Valiryo erhöht nicht nur Hygiene und Sicherheit
dort, wo sie am meisten gebraucht werden. Er
gibt Ihren Patienten auch zu einem gewissen Grad
Privatsphäre und Unabhängigkeit zurück. Darüber
hinaus kann die Arbeitsbelastung ihres Personals
reduziert werden.

Produkt für diesen Sektor.

GYMS

Partnerschaften

Ein Alleinstellungsmerkmal.

Ein neues und einzigartiges Accessoire.

Der Fitness-Markt ist heutzutage umkämpft wie
kaum ein zweiter. Die Möglichkeit, in seinem
Studio auf innovatives und hochqualitatives
Equipment wie den Valiryo Body Dryer verweisen
zu können, erhöht nicht nur das Nutzererlebnis
per se, sondern kann Sie auch von Ihrer
Konkurrenz abheben.

Architekten, Innenausstatter, Dekorateure
und andere Fachleute können Valiryo ab
sofort zu ihrem Produktportfolio zählen und
die Zufriedenheit Ihrer Kundschaft mit einem
innovativen Produkt steigern, das zu nahezu
jedem modernen Einrichtungsstil passt.

8 / VALIRYO

VALIRYO / 9

10 / VALIRYO

Automatisierte
Ganzkörpertrocknung
Eine Revolution des uns
bekannten trocknens
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Der Valiryo Body Dryer
Das Wohlfühlerlebnis nach der Dusche
Obgleich Valiryo in erster Linie entwickelt wurde, um unseren Körper
auf natürliche und wohltuende Weise zu trocknen, bringt seine Nutzung
zahlreiche weitere Vorteile mit sich.

KOMFORTABEL

Hygienisch

Entspannend

Ersetzt den mühevollen und
hautschädigenden Prozess des
manuellen Abtrocknens.

Schützt den Körper vor
schädlichen Keimen in
Handtüchern.

Fördert die Muskelrelaxation
und entspannt Körper und
Geist gleichermaßen.

ÖKOLOGISCH

Unterstützend

Einfach

Spart Wasser und Strom
verglichen mit dem Gebrauch
von Handtüchern.

Hilft physisch eingeschränkten
Menschen und sorgt für
erhöhte Sicherheit.

Ist spielend leicht zu installieren
und zu bedienen, zudem bedarf
es keinerlei Wartungsarbeiten.
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Produkteigenschaften
& technische Daten
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Valiryo vereint eine Vielzahl
einzigartiger Elemente.
PATENTIERTE LUFTDÜSENTECHNOLOGIE
Exklusiv von unserem Ingenieurteam entwickelt,
ist unser Produkt das einzige im Markt, das einen
konsistenten Luftstrom bezüglich Temperatur und
Intensität bietet – von der obersten bis zur untersten
der 27 Düsen.

S-FORM FÜR EFFIZIENTES TROCKNEN
Die innovative S-Form garantiert einen gleichmäßigen
Trockenprozess von Kopf bis Fuß und macht mühevolle
Bewegungen auf nassem Grund überflüssig.

INDIVIDUALISIERBARE EINSTELLUNGEN
Wählen Sie zwischen 16 verschiedenen Kombinationen
aus Luftintensität und -temperatur (bis zu 32°C
über Raumtemperatur) – für ein individualisiertes
Wohlfühlerlebnis nach jeder Dusche.

HYGIENISCH UND ANTIBAKTERIELL
Valiryo sorgt nicht nur für einen keimfreien Trockenprozess,
sondern darüber hinaus auch für eine hydrierte
und geschmeidigere Haut – bereits nach wenigen
Anwendungen. Die Silberionen-Technologie hat zudem einen
antibakteriellen Effekt.
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EFFIZIENTER ELEKTROMOTOR
Valiryo verfügt über einen hocheffizienten Elektromotor,
der sich am Kopfe des Gerätes befindet und auf
ökonomische sowie ökologische Weise für einen
kraftvollen Luftstrom sorgt.

BEWEGUNGSSENSOR
Optional kann vom integrierten Bewegungssensor
Gebrauch gemacht werden. Der Body Dryer schaltet sich
dann automatisch ein, sobald Sie sich darunter stellen und
wieder ab, sobald Sie fertig sind.

WASSERFEST UND BESTÄNDIG
Valiryo kann spielend leicht sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Duschkabine angebracht werden und ist
vollständig wasserdicht (IP56-klassifiziert). Darüber hinaus
ist das verarbeitete Material widerstandsfähig und auch für
den öffentlichen Gebrauch geeignet.

KEINE INSTANDHALTUNG VONNÖTEN
Einfachheit ist eines der Kernelemente, die wir mit unserem
Produkt verkörpern wollen. Dementsprechend bedarf
es keiner regelmäßigen Wartung, Instandhaltung oder
tiefgründigen Reinigung des Produktes.
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Technische Daten
• Anzahl an Luftdüsen1: 27
• Luftgeschwindigkeit: bis zu 100 km/h
• Betriebstemperatur2: 10 - 40 ºC
• Trocknungszeit: ~ 3 minutes
• Antibakterielles Verfahren: Silberionen
• Maße: 218 cm x 29,5 cm x 2,8 cm
• Gewicht: 9,8 kg
• Schutzklasse: IP56
• Motordrehzahl: 5000 rpm
• Stromspannung: 230-240 V; 50-60 Hz
• Stromstärke: 12 A
• Stromverbrauch: 2800 Watt

1 Temperatur- & Geschwindigkeitsabweichung zwischen oberen & unteren Düsen < 2%
2
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Bis zu 32 °C über Umgebungstemperatur.
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Ein innovatives &
engagiertes Unternehmen.
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Wofür wir stehen.
Der Valiryo Body Dryer ist das Vorzeigeprojekt eines innovativen
Unternehmens, welches sich voranging der Umwelt, dem persönlichen
Wohlbefinden sowie der universellen Zugänglichkeit verschrieben hat.

F&E+INNOVATION

UNTERSTÜTZUNG

Valiryo wurde - in Kooperation mit führenden
technologischen und elektronischen
Entwicklungszentren - von einem Team junger

Valiryo erhielt in Anbetracht der Innovation
und des Wachstumspotenzials bereits
finanzielle Unterstützung von ENISA und ICEX
NEXT.

Ingenieure exklusiv in Spanien entwickelt.

SOZIALES ENGAGEMENT
Seit je her legen wir viel Wert auf soziales
Engagement. Umso stolzer sind wir auf
unsere Auszeichnungen , u.a. im Bereich
„Soziale Unternehmungen mit größtem
Wachstumspotenzial“. Derzeit arbeiten wir
an der Etablierung weiterer, vielversprechender sozialer Projekte.

Unser Kundenversprechen
Wir...
•

bieten 2 Jahre Garantie für
Produktionsdefekte.

LOKALE PRODUKTION

•

Wir verkörpern höchste Qualität. Valiryo

garantieren schnellstmögliche
Lieferung gemäß des Abschlusses.

wird deshalb exklusiv in Spanien und mit der
Zusammenarbeit führender Unternehmen

•

produziert.

immer auf dem Laufenden.
•

GLOBALER ZUGANG
Valiryo wurde für eine globale
Nutzung entworfen. Unsere weltweit
patentierte Technologie erfüllt deshalb
selbst die strengsten Benutzung- und
Sicherheitsstandards.
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halten Sie bis zur Auslieferung

berücksichtigen stets Feedback
jeglicher Art.

•

betreuen Sie auch über den Kauf
des Produktes hinaus.

Germany
Branch Office
Valiryo GmbH
+49 6251 8616126
info@valiryo.de

www.valiryo.de

