
Für Sportartikelhandel, Skiverleih, Skiservice

Die Vorteile für den Sportartikelhandel:

ä Neutralisierung von Skischuhgerüchen - wenn die Schuhe zum Trocknen angeblasen
werden und Gerüche sich im Geschäft verteilen. Das Verkaufspersonal gewöhnt sich unter
Umständen daran, jedoch der Kunde, der von außen ins Geschäft kommt, nimmt den 
unangenehmen Geruch möglicherweise wahr

ä Investitionsersparnis von teuren Abluftanlagen - wenn bereits investiert wurde,
Energieersparnis durch weniger Absaugen von warmer Luft

ä Verbesserung des Raumklimas - nachweisliche Erzeugung von gesunden negativen 
Sauerstoff-Ionen, die Kunden und Mitarbeiter sind aktiver - nicht müde

ä Filterung von Staub- und Luftpartikeln sowie Gase der neuen Ware, oder den  
Skiservicemaschinen bzw. Feinstaub vom Außenbereich der Straße

Weitere Vorteile und Gesundheitsaspekte:

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

Geschäftserfolg
ä Bessere Arbeitsleistung und Konzentration - weniger Krankenstände
ä Filterwirkung auch auf Pollen, Allergien sowie Bakterien
ä Nur 25W Energieverbrauch, Luftentkeimung

(rd. 62% Entkeimungsrate)
ä Sparen Sie bei teuren Klima-/Lüftungsanlagen, 

sparen Sie warme Abluft

MOBILES LUFTREINIGUNGSGERÄTMOBILES LUFTREINIGUNGSGERÄT
Zur Geruchsneutralisierung, Ionisierung, Staubfilterung 

und Luftreinigung

Folder IDI Sportartikel  30.09.2013  12:00 Uhr  Seite 3



Der  be i  Trocknung
ents tehende  Schwe ißgeruch
im Schuhver le ih  e rzeugt
negat i ves  Image .

Sch lechte  bzw.  abges tandene
Luf t  ha t  negat i ve
Auswi rkungen auf  das
Kaufve rha l ten  der  Kunden.

Appre tu r  und  Verpackungen
sche iden  unangenehme
Gerüche  aus ,  d ie  te i lwe i se
Forma ldehyd  entha l ten .

Schwe ißgeruch  in
P robekab inen  bee in t rächt ig t
das  Woh lbef inden  der
nachkommenden Kunden.

Rauchgeruch  in  de r  Lu f t  oder
K le idung s tö r t N i cht raucher.

Ihre  Kunden werden
es  Ihnen danken

Kunden und 
Verkäufer  fühlen
s ich  spürbar  wohler

neutra l i s ier t  auch
chemische Gerüche

baut  Ammoniak-
und Buttersäure
wirkungsvol l  ab

baut  Nikot in-
geruch ab

GERUCHSPROBLEME
im Sport- und Textilbereich

Folder IDI Sportartikel  30.09.2013  12:00 Uhr  Seite 2




