LUFTIONISATIONSSYSTEME

airdeco
n airdeco
Dekorative Schönheiten für gute und gesunde Raumluft in kleineren Räumen
UNSERE TÄGLICHEN BEGLEITER

Die bewährte Geräteserie
airdeco überzeugt nicht allein
aufgrund perfekter prakti
scher Eigenschaften, sondern
auch durch ihre Optik. Anmu
tige Formen und hochwertige
Materialien machen aus den
in erster Linie nützlichen Luft
ionisationsgeräten elegante
Objekte, die in jedem Ambi
ente attraktiv Platz finden.
In Wohnräumen, eleganten
Büros, Foyers und Verkaufs
räumen, Restaurants, Hotels
oder Clubs – airdeco schafft
gute Raumluft in schönster
Form.

n Bakterien & Keime

n Gerüche

n Allergene

n Andere Reizstoffe

Multiresistente Keime und spezifische
Viren werden immer
gefährlicher.

Das Vorhandensein
von fauligen und üblen Gerüchen kann
ziemlich unangenehm
sein.

Ungefähr 20% aller
Menschen kämpfen
jeden Tag mit Allergien.

Flüchtige Verbindungen (VOCs) sind
schädliche Chemikalien, die von alltäglichen Produkten
emittiert werden.

n Saubere Luft - die Natur zeigt uns wie
Das System der bi-polaren Luftionisation
kopiert die natürlichen Prozesse der Luftreini
gung und sorgt durch die Entstehung von
aktiviertem Sauerstoff für ein angenehmes,
gesundes Raumklima.

n Natürlich für Allergiker geeignet
Das allgemeine Wohlbefinden wird spürbar
verbessert, lästige Gerüche werden verhindert,
die Luft wird von Schadstoffen, Keimen, Bak
terien und Schimmelpilze befreit, der Sauer
stoffionengehalt wird erhöht.

n CarAirCleaner
Damit wird der Innenraum im Auto perfekt.
Saubere und frische Luft für konzentriertes
und entspanntes Fahren. Gerüche, Abgase,
Pollen und Ausdünstungen werden schnell
und nachhaltig vernichtet. Auf diesen Bei
fahrer sollte man nicht verzichten.

n airdeco Pyramide
Die Pyramide ist das universelle Kleinge
rät für den spontanen wie kontinuierlichen
Einsatz in einem ansprechenden Design.
Sie ist für ihre geringe Größe äußerst leis
tungsstark und erzielt die beste Wirkung,
wenn sie in der Nähe einer möglichen
Emissionsquelle aufgestellt wird.
In 4 Farben
lieferbar:
n airdeco Standgerät
Geeignete Plätze für das mobile Stand
gerät finden sich fast überall. Die feine
Optik erlaubt es, es geschickt in Wohn
landschaften einzufügen. In Regalwän
den, Raumteilern, auf Sideboards – im
privaten wie geschäftlichen Umfeld, in
Hotels oder Restaurants.

n airdeco Wandgerät
Als attraktives Einzelelement oder in sinn
voller Anordnung mehrerer Geräte bei
großen Objekten – die eleganten Wand
geräte sind immer ein optischer Blickfang.
Optional ist das Wandgerät mit zwei inte
grierten Leuchtmitteln lieferbar. Das Gerät
bekommt dadurch noch mehr Ausstrah
lung und kann gleichzeitig als Wandleuch
te genutzt werden.
bioclimatic – das bedeutet seit 1978 Kompetenz und Erfahrung
auf dem Gebiet hochqualitativer Luftaufbereitungs- und Entkei
mungssysteme für:

12V Anschluss
für alle Fahrzeuge geeignet
Maße ca. 42 x 36 x 155 mm
geringer Energiebedarf

n
n
n
n
n

integrierter Intensitätsregler
leistungsstarkes Kleingerät
flexibel einsetzbar
Maße ca. 160 x 160 x 160 mm
für bis zu 30 m2 (bei angenommener
Raumhöhe von 2,7 m und Standardbelastung)
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sensorgesteuert
integrierter Intensitätsregler
für Büros und Arbeitsräume
geräuscharmer Ventilator
Maße ca. 370 x 200 x 152 mm
für bis zu 38 m2 (bei angenommener
Raumhöhe von 2,7 m und Standardbelastung)
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sensorgesteuert
integrierter Intensitätsregler
für Büros, Hotels und Gastronomie
Leuchtmittel optional
geräuscharmer Ventilator
Maße ca. 380 x 370 x 95 mm
für bis zu 45 m2 (bei angenommener
Raumhöhe von 2,7 m und Standardbelastung)

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten –
ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen gerne umfangreiches
Informationsmaterial inkl. aussagefähiger Referenzen und
stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
31542 Bad Nenndorf
Germany
Fon +49 57 23 - 94 40 - 0
Fax +49 57 23 - 94 40 - 30
E-Mail: info@bioclimatic.de
www.bioclimatic.de
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n Lebensmittelindustrie
n Hotels- und Gaststätten
n Großküchen
n Büros und Verwaltungen
n Krankenhäuser und Arztpraxen
n Alten- und Pflegeheime
n Tieraufzucht und -haltung
n Private Bereiche
n Geruchsintensive Betriebe

n
n
n
n

AIRDECO PRODUKTINFORMATION

n airdeco

