Ionisationssysteme

Herstellung &
Entwicklung

Ideal für:
Aufzüge, Umkleidekabinen und Sanitärräume

bioclimatic
Manufaktur

Wohlfühlklima mit air cleaner R
■ Die neue, kompakte
	 bioclimatic Innovation
für perfektes Raumklima
Sie spüren es sofort – Raumluft, die irgendwie anders ist.
Frischer, klarer, reiner, aktiver – man fühlt sich spontan
wohl. Wohlfühlklima, das begeistert. Woher kommt es? –
 ioclimatic LuftDer neue b
entkeimer „air cleaner R“
Natürliches „Wohlfühl-Klima“
• ohne Duftstoffe
• ohne Chemie
• ohne künstliche Aromen

Versprochen!

arbeitet leise, energiesparend und effizient. Dabei ist
die technische Konzeption
verblüffend einfach: Ionen
sind es – bipolare Ionen und
aktivierter Sauerstoff, also

Wirkstoffe aus der ungestörten Natur. Produziert durch
das tausendfach bewährte
bioclimatic Ionisations-System nach dem Prinzip eines
reinigenden Gewitters in der
Natur. Selbstverständlich arbeiten die in Deutschland
entwickelten und hergestellten bioclimatic Geräte ohne
Duftstoffe, Chemie oder
künstliche Aromen.
Auf diesem „natürlichen“
Weg wird die Raumluft gereinigt und von unangenehmen Gerüchen, sowie von
Keimen und Schimmel befreit. Es liegt auf der Hand,
dass die Anwendungsbereiche für den „air cleaner R“
nahezu unbegrenzt sind –
Räume in Privatbereichen,
Aufzüge, Umkleidekabinen,
Sanitärräume sind nur einige
Beispiele.

■H
 ervorragend geeignet
zum Einsatz im Fahrstuhl

■ Sorgt als Tischgerät bei
Sitzungen für gutes Klima

Geringe Abmessungen
(ø 260 mm, Höhe 60 mm),
Bewegungssensor und Fernbedienung sowie die vielfältigen Montagemöglichkeiten
an Decke, Wand oder als
Tischgerät bieten diese zahl-

reichen Einsatzgebiete.
„Wohlfühlklima“ als täglichen Komfort, den man nicht
mehr missen will.
„air cleaner R“ von
bioclimatic – wir beraten
Sie gern: www.bioclimatic.de.

Die Natur macht es vor – Ionen* pro cm³:
Meeresbrandung: 50.000

Gesund leben
mit Ionen
Gebirgswald: 15.000

Meeresnähe: 5.000

Ionisation – die Natur
macht es vor

Forschungsergebnisse:
„Review zur Anwendung ioni
sierter Luft im Innenraum“
(Hochschule Luzern,
Technik & Architektur)

Wiesen: 2.000

Städtischer Lebensraum: 500

Innenräume:
oft <100 Ionen/cm³

 Perfekte Umsetzung – die
bioclimatic Ionisationsröhren

Kritische Zone:
Schon ab <100 Ionen/cm³
kommt es zu Konzentrations
schwierigkeiten, Müdigkeit,
Kopfschmerzen u.ä.!

Büro/Klimaanlage: 0

Büro/Klimaanlage mit Ionisation: 15.000

Ionisierte Luft für
Innenräume

■ Luft – wir machen mehr
daraus!
Für bioclimatic ist das Thema nicht neu. Seit 1978 bieten wir geeignete Lösungen
zur Luftreinigung und -entkeimung. Mit den speziellen
Einbaugeräten der Serie
aerotron als Ergänzung zu
Klima- und Lüftungsanlagen

lässt sich die Luftreinigung
und -entkeimung besonders
leicht und problemlos verwirklichen. Sie werden je
nach Bedarf exakt dimensioniert. Reine, gesunde, frische
Luft entsteht durch Oxidation
von Schadstoffen mittels aktiviertem Sauerstoff. In der Außenluft liegt dieser vor allem
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in Form von positiven und negativen Luftionen und Ozon
vor. bioclimatic-Ionisationssysteme „kopieren“ diesen
natürlichen Prozess der Luftregeneration und übertragen
ihn auf die Verhältnisse in Innenräumen. Wissenschaftliche Nachweise über die Produktion der positiven und ne-

gativen Ionen, wie in der Natur, liegen vor. Somit wird die
Raumluftqualität, auch bekannt als Indoor Air Quality
(IAQ) verbessert, Keime inaktiviert, Gerüche neutralisiert
sowie die Luft mit natürlichen
Ionenkonzentrationen angereichert – ganz ohne Chemie
und künstliche Duftstoffe.
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