
Atlas Neo Sensor

DIE BERÜHRUNGSLOSE 
ARMATUR VON HEUTE



DIE RICHTIGE ARMATUR FÜR IHRE KÜCHE
Heutzutage verbringen viele von uns mehr Zeit zu Hause in der Küche. Lernen 
Sie die neue berührungslose Küchenarmatur Atlas Neo Sensor von Franke 
kennen, die auf die heutigen strengen Anforderungen an Hygiene, Nachhaltigkeit 
und Komfort zugeschnitten ist. Sind Sie bereit für ein Upgrade Ihrer Küche?

Nachhaltige Lösung

Die Armatur in der Küche ist einer der meistge-
nutzten Gegenstände im Haushalt. Es ist aber 
auch leider ein Ort, an dem viel Wasser ver-
schwendet wird - oft ohne es zu bemerken. Mit 
Ihrer neuen Atlas Neo Sensor können Sie ganz 
einfach einen hilfreichen Beitrag zu einer 
nachhaltigeren Zukunft für uns alle leisten.



Intuitive Bedienung

Mit Atlas Neo Sensor ist es einfach, Gemüse zu 
waschen, Geschirr abzuspülen, eine Karaffe zu 
füllen oder sich die Hände zu waschen. Praktisch 
ist besonders die berührungslose Funktion, denn 
nach dem Hantieren mit potenziell bakterienhal-
tigem, leicht verderblichem Fleisch oder Fisch 
müssen Sie den Wasserhahn nicht einmal 
anfassen. Die Temperatur für den Infrarot-Bewe-
gungssensor wird von Ihnen voreingestellt und 
kann jederzeit geändert werden. Um Energie zu 
sparen, empfehlen wir Ihnen, sie auf angenehm 
kühl einzustellen. Verwenden Sie den Stan-
dard-Handhebel, wenn Sie wärmeres oder 
kälteres Wasser benötigen.

Gute Nachrichten für versierte Köche

Ein berührungsloser Wasserhahn spart auch beim 
Kochen Zeit. Stellen Sie den Topf für das 
Nudelwasser in die Spüle, geben Sie dem Sensor 
einen Wink, und schneiden Sie weiter Gemüse. 
Nach dem Essen können Sie warmes Wasser zum 
Reinigen größerer Töpfe und Pfannen laufen 
lassen, indem Sie den standardmäßigen 
manuellen Seitenhebel verwenden.

ES LIEGT IN IHREN HÄNDEN
Die Atlas Neo Sensor ist eine Hybrid-Küchenarmatur. Sie können sie 
berührungslos durch den Infrarot-Bewegungssensor oder per Hand mit dem 
standardmäßigen manuellen Seitenhebel bedienen. Die berührungslose 
Technologie funktioniert auch, wenn der manuelle Hebel geschlossen ist!



HÄNDEWASCHEN LEICHT GEMACHT
Da die neue Atlas Neo Sensor Armatur berührungslos ist, trägt sie nicht 
zur Verbreitung von Keimen bei und bleibt frei von Flecken, Fingerab-
drücken und Schmutz - und ist generell viel sauberer - als Ihre bisherige 
Küchenarmatur. Eine berührungslose Armatur in der Küche ist in vielerlei 
Hinsicht sinnvoll!

Ein perfekter Platz für Ihre neue Armatur

Die Küche ist der Ort, an dem wir zu Hause einen 
großen Teil des Tages verbringen. Hier kochen wir 
gemeinsam, essen zusammen, verbringen Zeit 
mit der Familie und treffen Freunde. Das meiste, 
was wir in der Küche tun, hat auf die eine oder 
andere Weise mit der Armatur zu tun. Atlas Neo 
Sensor kann dabei helfen, die Anzahl der 
Berührungen an der Armatur zu minimieren. 

Wassersparen schont nicht nur die Umwelt 

Atlas Neo Sensor macht das Händewaschen 
einfach - und macht sogar Spaß - während der 
Wasserverbrauch deutlich reduziert wird. Allein 
der kleine Akt, den Wasserfluss zu stoppen, um 
die Hände richtig einzuseifen oder abzutrocknen, 
hilft Ihnen, bei jedem Waschgang Wasser zu 
sparen.



Kein Platz für Bakterien

Die Atlas Neo Sensor ist aus massivem, 
porenlosem Edelstahl gefertigt, so dass sich 
Rost, Kalk und andere Ablagerungen nicht in oder 
auf dem Wasserhahn absetzen und Keimen 
keinen Unterschlupf bieten können. 

Edelstahl ist zeitloser Stahl

Das hochwertige Material, welches in Franke 
Edelstahl-Küchenarmaturen verwendet wird, 
macht die Atlas Neo Sensor extrem widerstands-
fähig gegen Flecken, Säuren, Korrosion und 
extremen Temperaturen. Diese Armaturen sehen 
nicht nur über Jahre, sondern Jahrzehnte gut aus!

Vielbeschäftigte Hände?

Möchten Sie die Küchenarmatur schnell 
bedienen, ohne etwas zu berühren, z. B. wenn 
Ihre Hände mit Teig bedeckt sind? Der Bewe-
gungssensor funktioniert auch, wenn der 
Handhebel geschlossen ist. Dieser intuitive 
Start/Stop-Sensor reagiert sofort auf Ihre 
Handbewegung innerhalb eines 5-10 cm weiten 
Entfernungsradius.



Atlas Neo Sensor Zugauslauf

Kristallklar durch Laminarstrahl

Beide Modelle sind mit dem innovativen 
Laminar-Strahlregler ausgestattet. Dieser 
kommt ohne Luftverwirbelungen aus und 
erzeugt so einen kristallklaren und leisen 
Wasserstrahl. Spritzer rund um die Spüle 
werden reduziert und es muss noch weniger 
geputzt werden. So ist die Atlas Neo Sensor in 
jeder Hinsicht ein Upgrade für die Küche.

Ergonomische Bewegungsfreiheit

Ein Kugelgelenk im Auszug macht die Bewe-
gungen ergonomisch und verhindert, dass der 
Schlauch sich verdrehen kann. Durch das Gelenk 
kann sich der Armaturenkopf um die eigene 
Achse drehen was unbegrenzte Bewegungsfrei-
heit für jede Aufgabe bedeutet.

FUNKTIONELLES DESIGN

Optisch überzeugt die Armatur durch ein geradliniges Design, dank des hohen Auslaufs lassen 
sich auch große Töpfe gut befüllen. Sie können zwischen einem schwenkbaren Festauslauf oder 
einem herausziehbaren Zugauslauf in den Oberflächen massiv Edelstahl oder Industrial Black 
wählen. Atlas Neo Sensor bietet einen lang anhaltenden Wert und ein stilvolles, zeitloses Design, 
das Trends und Zeiten überdauert.

Atlas Neo Sensor Festauslauf



INTUITIV & EINFACH
Sie werden intuitiv erkennen, wie 
einfach die Bedienung der Atlas Neo 
Sensor ist: Auf der einen Seite 
befindet sich der Infrarotsensor, der 
auf Handbewegungen reagiert, auf 
der anderen Seite der normale 
manuelle Hebel. Die Wassertempera-
tur für die Bedienung über den Sensor 
kann jederzeit eingestellt und geän-
dert werden.

Wie einfach die Installation 
ist, sehen Sie in unserem 
Installationsvideo.

Im Handumdrehen an Ort und Stelle

Mit dieser Sensorarmatur können Sie jede Küche 
aufwerten - einfach und schnell. Die Steuerbox 
und das kompakte Batteriegehäuse nehmen nur 
sehr wenig Platz im Schrank unter der Spüle ein. 
Die einfache Installation in drei Schritten, auch 
an Ihrer bestehenden Spüle, macht diese 
Armatur mit geringem Wartungsaufwand zu 
einem sehr sinnvollen und bequemen nächsten 
Schritt nach vorne!

 
 www.franke.de/sensor



Franke GmbH
Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49 (0)7761 52-0
info.fbs@franke.com
www.franke.de/hs
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