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Geruchsneutralisierung von:

� Wartezimmern, Behandlungs- und Ruheräumen, Aufenthalts-, Sanitär- und
Trainingsräumen

� Die Beseitigung von Geruchsbelästigungen, auch Ammoniak
(bedeutet ein besseres Klima für Mitarbeiter/Patienten)

� Vernichtet ca. 62% der pathogenen Luftkeime
� Vermindertes Ansteckungsrisiko beim Anmeldebereich

Luftentkeimung ca. 62% - weniger Personalausfälle (vor allem im Winter)
� Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und Arbeitsleistung

Weitere Vorteile und Gesundheitsaspekte:

� Eine Meeresbrise zur Verbesserung des Raumklimas
� Es wird eine gesunde, saubere Luft mit vielen Sauerstoff-Ionen erzeugt
� Mehr Wohlbefinden von Mitarbeitern/Klienten wirkt positiv auf den Verkaufs- und

Geschäftserfolg
� Bessere Arbeitsleistung und Konzentration - weniger Krankenstände
� Filterwirkung auch auf Pollen, Allergien sowie Bakterien
� Sparen Sie bei teuren Klima-/Lüftungsanlagen, sparen Sie

warme Abluft
� Energieeinsparung durch weniger Lüften, nur 25W

MOBILES LUFTREINIGUNGSGERÄT
Zur Geruchsneutralisierung, Entkeimung und Ionisierung



Sch lechtes Raumk l ima im
Empfangsbere i ch und in
War tez immern i s t negat i v
fü r das Image .

Wo v ie le Kranke zusammen-
kommen, bes teht e ine erhöhte
In fek t ionsgefahr durch Ke ime.

Durch das Ab legen der
K le idung der Pat i enten kann
es zu Geruchsbe läs t igung in
Behand lungs räumen kommen.

Im Umgang mi t ä l te ren
Menschen i s t Inkont inenz e in
gäng iges Thema.

E lek t ro -Smog und sch lechte
Atemluf t ve ru r sachen
Müdigke i t und Le i s tungsabfa l l
be im Persona l .

während der
Betr iebsze i t oder
mit Ze i t scha l tuhr

im Dauerbetr ieb

Ammoniak- und
Buttersäureaerosole
werden wirksam
neutra l i s ier t

s tändig in Betr ieb

im Dauerbetr ieb
r i cht ig dos iert

GERUCHSPROBLEME
im Gesundheitsbereich




