
PROFESSIONELLES PRODUKT 

FÜR ARZTPRAXEN 

ZAHNARZTPRAXEN 

KRANKENZIMMER 

PFLEGEHEIME 

Inaktivierung von Viren und Bakterien > 99,96 %. 
Inaktiviert jede Art von Viren und Bakterien, die zertifizierten Tests mit 
Viruszählung auf H1N1-A und zahlreiche Bakterien ermitteln einen 
Wirkungsgrad von ≥ 99,96 % 

Verringerung von PM 2,5 - PM 10 > 99,98% > 
Sehr hoher Wirkungsgrad bei Feinstaub, einer schwerwiegenden Ursache für 
die Verschmutzung von Innenräumen. Die zertifizierten Tests für PM 2,5 
ergeben einen Filtergrad von ≥ 99,98%. 

Formaldehyd- und VOC-Reduktion > 94 % 
Formaldehyd wird im Krankenhausbereich, sowie vielen Klebstoffen, in 
unseren Haushalten verwendet. Flüchtigen organischen Verbindungen, so 
zeigen zertifizierte Tests, ergeben einen Grad der Filtration und Effizienz ≥ 94 % 

  Ozonreduzierung <0,012 ppm 
Ozon ist nützlich für die Desinfektion, aber schädlich für die menschliche 
Gesundheit. Die WHO legt den Grenzwert für die Exposition von Menschen auf 
0,05 ppm fest. Unsere Geräte sind in der Lage, die Ozonkonzentration in der 
Umgebung unter den Wert von 0,012 ppm zu senken. 



Verschmutzung in Innenräumen, wie sie die menschliche 
Gesundheit schädigen kann 

Verbreitung von VIREN und insbesondere von COVID19

Die Situation, die Deutschland und die Welt im Allgemeinen in Bezug auf die 
Ausbreitung von COVID-19 erlebt, hat dazu geführt, dass sich die Menschen 
des Problems bewusst werden, wie sich Viren schnell ausbreiten und 
tödliche Pandemien verursachen können. Aus der wissenschaftlicher 
Literatur ist bekannt, dass in überfüllten Umgebungen und ohne wirklich 
effiziente Luftreinigungssysteme der Ansteckungsfaktor von Menschen 
exponentiell ansteigen kann. 

Es ist bekannt, dass atmosphärischer Feinstaub als Träger oder Transportmittel für viele chemische und biologische 
Verunreinigungen, einschließlich Viren, fungiert. Viren "haften" (durch einen Koagulationsprozess) an atmosphärischen 
Partikeln, die aus festen und/oder flüssigen Teilchen bestehen, die stunden-, tage- oder wochenlang in der 
Atmosphäre verbleiben können, die sich ausbreiten und auch über große Entfernungen transportiert werden 
können. Der atmosphärische Feinstaub ist nicht nur ein Träger, sondern auch ein Substrat, das es dem Virus ermöglicht, 
für eine gewisse Zeit, in der Größenordnung von Stunden oder Tagen, in der Luft aktiv zu bleiben. Die 
Inaktivierungsrate von Viren im atmosphärischen Feinstaub hängt von den Umweltbedingungen ab: Während sich ein 
Anstieg der Temperaturen und der Sonneneinstrahlung positiv auf die Inaktivierungsrate des Virus auswirkt, kann 
eine hohe relative Luftfeuchtigkeit eine höhere Diffusionsrate des Virus, d. h. eine höhere Virulenz, begünstigen. Bei 
früheren Fällen von Virusinfektionen hat die wissenschaftliche Forschung einige Merkmale der Virusausbreitung in 
Abhängigkeit von der Feinstaubkonzentration in der Luft aufgezeigt. 

  Bio-Aerosole 

Infizierte Person 
 Tröpfchen 

 Tröpfchen 

   Indirekter Kontakt 

Die Legionärskrankheit, besser bekannt als Legionellose, ist eine Lungeninfektion, die durch das Bakterium Legionella 
pneumophila verursacht wird. Die Gattung Legionella wurde 1976 nach einer Epidemie benannt, die sich unter den 
Teilnehmern eines Treffens der American Legion im Hotel Bellevue Stratford in Philadelphia ausbreitete. Bei dieser 
Gelegenheit erkrankten 221 Personen an dieser bis dahin unbekannten Form der Lungenentzündung, 34 von ihnen starben. 
Die Quelle der bakteriellen Kontamination wurde in der Klimaanlage des Hotels gefunden. Die Legionellose wird in der 
Regel über die Atemwege durch Einatmen, Aspiration oder Mikroaspiration von Legionellen enthaltenden Aerosolen oder 
von durch Trocknung entstandenen Partikeln erworben. Die Tröpfchen können sich entweder durch Versprühen von 
Wasser oder durch das Gurgeln von Luft oder durch Aufprall auf feste Oberflächen bilden. Die Gefährlichkeit dieser 
Wasserpartikel ist umgekehrt proportional zu ihrer Größe. Tröpfchen mit einem Durchmesser von weniger als 5µ erreichen 
leichter die unteren Atemwege. 

Airborne 



Feinstaub PM 2,5 und PM 10 
Feinstaub ist nicht nur, wie oben erläutert, ein potenzieller Überträger von 
Viren und Bakterien, sondern stellt auch eine ernste, oft unterschätzte Gefahr 
für den Menschen dar. Immer noch auf der Welle der globalen Erwärmung und 
des Klimawandels, die uns der allgemeine Notstand auf dramatische Weise vor 
Augen führt, wird jetzt eine aktuelle Studie in The Lancet veröffentlicht, der 
zufolge Italien nach einigen alarmierenden Berichten, die in den letzten Jahren 
bereits erschienen sind, eine weitere negative europäische Zahl verzeichnet: 
Italien ist das erste Land in Europa und das zehnte in der Welt, was vorzeitige 
Todesfälle aufgrund der Exposition gegenüber feinen Pm2,5-Partikeln betrifft. 
Im vergangenen März hat die Weltgesundheitsorganisation erklärt, dass die 
verschmutzte Luft allein in Italien jedes Jahr 80.000 Menschen tötet, und uns in 
der traurigen Rangliste sogar noch etwas höher, nämlich auf den neunten Platz, 
gesetzt, vielleicht weil sie auch andere Arten von Schadgasen wie Pm10, 
Stickstoffdioxid und Ozon berücksichtigt hat.

Es gibt viele Ursachen für die Zunahme von Feinstaub in Innenräumen: Straßen- und Schiffsverkehr, Hausbrand, 
Landwirtschaft, industrielle Prozesse und in Reinigungsmitteln enthaltene Chemikalien sind die wichtigsten. Die 
Konzentrationsschwankungen hängen von Faktoren wie der Lufttemperatur und -feuchtigkeit, der atmosphärischen 
Zirkulation, dem Luftdruck und menschlichen Aktivitäten ab. Aufgrund des Zusammenwirkens einer Reihe von Faktoren 
zirkuliert die am stärksten verschmutzte Luft in Europa im Mittelmeerraum, in einigen großen städtischen Gebieten, z. B. 
Paris und Mailand, und in bestimmten geografischen Gebieten (zwei davon, Ruhrgebiet und Pianura Padana). Kurz gesagt, 
es reicht nicht aus, die Tür Ihrer Wohnung oder Ihres Büros zu schließen, um saubere Luft zu haben. Die Qualität der 
Innenraumluft ist in der Regel stärker verschmutzt als die der Außenluft, da zu den externen Verunreinigungen auch interne 
hinzukommen. Im Folgenden werden zur Information die wichtigsten Innenraumschadstoffe und ihre Quellen aufgeführt, 
die, wie bereits erwähnt, zu den Außenschadstoffen hinzukommen, bei denen es sich in der Regel um die Abgase von 
Verkehrsmitteln und Heizungsanlagen handelt. Unter den Systemen, die den Feinstaub am stärksten verschmutzen, sind 
Biomasseöfen und Pellets zu nennen, die aus wirtschaftlichen Gründen sehr populär geworden sind und deren CO2-Bilanz 
(Kohlendioxid) zwar gleich Null ist, deren Feinstaubemissionen aber doppelt und dreifach so hoch sind wie die eines guten 
Brennwertkessels. 

Es ist zu beachten, dass Holzöfen, Kamine und Pelletöfen auch im Innenbereich eine hohe Partikelemission aufweisen. Es wurden 2 
Pelletöfen getestet, von denen der eine von mittlerer Qualität ist und zu den meistverkauften in Italien gehört, während der andere ein 
preiswerter Typ ist, der in großen Mengen verkauft wird. Die beiden Öfen wurden sowohl mit Pellets der Klasse A1 (der höchsten Qualität 
auf dem Markt) als auch mit Pellets der Klasse A2 (der niedrigsten Qualität) getestet. Erdgas und Flüssiggas haben einen Partikel-
Emissionsfaktor von weniger als 0,04 g/GJ, Holz von 254 g/GJ, Pellets der Klasse A1, die in einem Ofen der oberen Klasse verwendet 
werden, 23,9 g/GJ, dieselben Pellets in einem Ofen der unteren Klasse 44,1 g/GJ, Pellets der Klasse A2 in einem Ofen der oberen Klasse 
83,8 g/GJ und in einem Ofen der unteren Klasse 82,9 g/GJ. Darüber hinaus sind die Kohlenmonoxid (CO)-Emissionen von kleinen 
Heizkesseln, die mit gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, 3 bis 6 Mal niedriger als bei Pellets und 100 Mal niedriger als bei Holz. 
Bei den Stickoxiden (NOx) sind die Werte für Pellets etwa dreimal so hoch wie die für gasförmige Brennstoffe gemessenen. 

POLLUTANTS 

Table - Main indoor agents and potential sources 

SOURCES 

Gas or coal combustion processes for heating and/or cooking, fireplaces and wood 
stoves, vehicle exhaust gases 

Building materials and insulation 

Upholstery and carpets 

Furnishings 

Cleaning liquids and products 

Photocopiers 

Cigarette smoke 

Air-conditioning systems 

Dust 

People 

Animals 

Natural sources (lava, tuff, granite, etc.) 

Combustion products (CO, NOx, S02, particulates) 

asbestos, artificial glass fibres, particulates, radon; biological agents (due to the 
presence of humidity and/or dust) 

formaldehyde, acrylates, VOCs and biological agents (due to the presence of 
humidity and/or dust) 

formaldehyde, VOCs and biological agents (due to the presence of humidity and/or dust) 

alcohols, phenols, VOCs 

ozone (03), toner powder, volatile hydrocarbons (VOCs) 

polycyclic hydrocarbons, formaldehyde VOCs, CO, fine particulates 

CO2 and VOC (due to the low rate of hourly air exchange or excess recycle); Biological 
agents (for lack of cleaning / maintenance) 

CO2 and VOC (due to the low rate of hourly air exchange or excess 
recycle); Biological agents (for lack of cleaning / maintenance)
C02 and biological agents (bacteria, viruses etc.) 

Indoor allergens (hair etc.) 

Radon 

https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/10/20/nord-smog-polveri-sottili/


Die für gasförmige Brennstoffe ermittelten Werte für Schwefeloxide (SOx) sind 3 bis 40 Mal niedriger als für Pellets und 10 
bis 30 Mal niedriger als für Holz. Bei den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), insbesondere 
Benzo(a)pyren, wurden die mit Abstand höchsten Werte für Holz (68,7 g/MJ, Mikrogramm pro Megajoule) und, unter den 
anderen Brennstoffen, für Pellets (0,22 g/MJ, d. h. A1-Qualität bei einem Kaminofen mit hoher Leistung) ermittelt, während 
die Konzentration dieser Stoffe in den Abgasen von Erdgas- und Flüssiggasheizkesseln nicht nachweisbar war (weniger als 
0,08 g/MJ). 

Formaldehyd 
Formaldehyd ist ein im Gesundheitswesen häufig verwendetes Molekül, das im 
Handel auch als Formalin bekannt ist. Es hat eine starke bakterientötende 
Wirkung, weshalb es in wässrigen Lösungen von Haushaltsdesinfektionsmitteln 
und bei der Herstellung von Textilien auf industrieller Ebene verwendet wird. 

Diese Wirkung wird auch bei der Konservierung von biologischem Material und bei Einbalsamierungstechniken genutzt. 

 Im Krankenhaus sind folgende Personen an der Handhabung von Formaldehyd beteiligt: OP-Personal, Personal der 
Tagesklinik und der Tagesklinik für Chirurgie, Transportpersonal, Personal der Abteilung für pathologische Anatomie und 
Histologie sowie Entsorgungspersonal. 

Formaldehyd steht im dringenden Verdacht, einer der Hauptverursacher des Sick-Building-Syndroms zu sein, so dass es als 
Bezugsgröße für die Kontamination einer Innenraumumgebung durch ein Gemisch nicht löslicher Stoffe verwendet wird. 
Im Jahr 2004 wurde Formaldehyd von der IARC als eine der Verbindungen der Gruppe I (krebserregend für den Menschen) 
eingestuft; da es sich um einen Stoff mit wahrscheinlich krebserregender Wirkung handelt, wird eine möglichst niedrige 
Konzentration empfohlen. Die WHO hat einen Richtwert von 0,1 mg/m3 (30-Minuten-Mittelwert) festgelegt. 

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link des Gesundheitsministeriums. ( Italienisch )

VOC-(flüchtige organische Verbindungen) 

VOC können je nach ihrer Herkunft in zwei Kategorien unterteilt werden. Sie umfassen also 

 Biogene VOCs, wenn die Verbindungen in der Natur vorkommen (z. B. Terpene);
 Anthropogene VOC, wenn die Verbindungen durch menschliche Aktivitäten emittiert werden (z. B. Lösungsmittel auf Erdölbasis).

Dann gibt es biogene Verbindungen, die extrapoliert und bei der Herstellung von Produkten verwendet werden 
und somit anthropogen werden. 
Flüchtige organische Verbindungen können aus Baumaterialien - z. B. Farben, Lacken, Klebstoffen, Wandteppichen - oder 
aus Reinigungsmitteln, Deodorants, Pestiziden, Kosmetika, Desinfektionsmitteln, Zigarettenrauch und Heizgeräten 
stammen. 

Auswirkungen von VOCs auf die menschliche Gesundheit 

VOC können eine breite Palette von Wirkungen hervorrufen, die von sensorischen Beschwerden bis hin zu 
schwerwiegenden Veränderungen des Gesundheitszustands reichen; bei hohen Konzentrationen in Innenräumen 
können sie Auswirkungen auf zahlreiche Organe oder Apparate haben, insbesondere auf das zentrale Nervensystem. 
Einige von ihnen sind als krebserregend für den Menschen (Benzol) oder für Tiere (Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, 
Trichlorethylen, Tetrachlorethylen) anerkannt. 

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die VOC-Belastung in Innenräumen ein karzinogenes Risiko für Personen 
darstellen kann, die viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, auch wenn diese Bewertungen aufgrund der 
unzureichenden Charakterisierung dieser Belastung noch nicht schlüssig sind. 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/formaldeide-rischi-salute-esposizione-trattamento.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/formaldeide-rischi-salute-esposizione-trattamento.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/area-clinica/infermiere-sala-operatoria.html
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_5_alleg.pdf


Ozon ist ein nützliches Gift, wenn man weiß, wie man es 
einsetzt 
Allotrope Form des Sauerstoffs, mit dreiatomigem Molekül, konzentriert in der 
Ozonschicht; es ist ein bläuliches Gas mit stechendem Geruch, ausgestattet mit 
starker Oxidationskraft; es wird als Desinfektionsmittel, Deodorant, Bakterizid, 
insbesondere als Wasserentkeimer und als Oxidationsmittel in zahlreichen 
organischen Synthesen verwendet; es ist giftig bei Konzentrationen über 0,1 ppm. 

Unser Unternehmen verfügt im medizinischen Bereich über eine große Erfahrung in der Entwicklung von Ozon-Sanitizing-
Geräten. Ozon wird durch spezielle Keramikplatten erzeugt, die mit sehr hohen Spannungen betrieben werden, in der 
Größenordnung von 6- 10.000 Volt, die in der Lage sind, Ozon aus dem in der Luft vorhandenen Sauerstoff zu erzeugen. 
Dank seiner oxidierenden Wirkung wird es von uns in bestimmten Geräten zur Desinfektion von Umgebungen und Luft 
von Viren und Bakterien eingesetzt. Bei Anwesenheit von Menschen oder Tieren muss der Ozongehalt unter 0,1-0,05 
ppm gehalten werden, da dies schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. 
Studien am Menschen deuten darauf hin, dass hohe Ozonwerte, wie sie in vielen Gebieten der Welt vorkommen, 
funktionelle und biochemische Veränderungen, vor allem in den Atemwegen, hervorrufen. Obwohl eine allmähliche 
Exposition gegenüber Ozon unterschiedliche Anpassungsgrade bewirkt, ist es plausibel, dass mehrfache und schwere 
Verletzungen zu dauerhaften Schäden an den gefährdeten Organen führen können. Jüngste epidemiologische Studien 
haben bestätigt, dass Ozon mit akuten und negativen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist, sowohl in Bezug auf 
die Morbidität als auch auf die Mortalität.

ist das einzige Produkt auf dem Markt, das in transportabler und einmoduliger Form 
die Luft in Innenräumen mit einer medizinischen Qualität reinigen kann, entsprechend 

autonomen Labors. Dies ist der Hauptgrund für seine Verwendung in Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheimen 
und Hospizen. 

Kein Produkt auf dem Markt ist in der Lage, dieses Niveau der Reinigung und Zertifizierung zu erreichen, da niemand die 
ESP-Technologie verwendet, die das Herzstück dieses Produkts ist, eine teure Technologie, die hervorragende Ergebnisse 
erzielen kann. 

Wie auf dem Foto zu sehen ist, ermöglicht der hintere Teil der Maschine den Zugang zur Sterilisationsvorrichtung für die behandelte 
Luft. 

Die Umgebungsluft, die durch 
das Gerät strömt, wird von 
jeglichen Partikeln, VOCs, 
Bakterien und Viren gereinigt, 
und der Ozongehalt wird 
unter den festgelegten 
Mindestwert gesenkt, 
wodurch eine Luft von 
medizinischer Qualität 
garantiert wird. Auf den 
folgenden Seiten werden wir 
das Geheimnis dieses 
Systems erklären. 



Funktionsprinzip 
Unten sehen Sie eine schematische Darstellung der verschiedenen Passagen der Umgebungsluft im Inneren der 
Maschine, die wir auf den nächsten Seiten mit wissenschaftlicher Genauigkeit analysieren. 

Pre-filter 
Er besteht aus rostfreiem Stahl AISI 304 und hat eine plissierte Form, die die Filterfläche vergrößert. Er wird 
verwendet, um grobe Partikel wie Staub von den nachfolgenden Stufen der Molekularfilterung abzuhalten. 

Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer und 
eine leichte Abwaschbarkeit unter fließendem Wasser zu 
gewährleisten. Die spezielle plissierte Mikrowellenform dient der 
Vergrößerung der Oberfläche im Verhältnis zum Luftdurchlass, 
wodurch der Filter einen niedrigen Verschmutzungsindex aufweist, 
der bei Verstopfung den Luftdurchsatz des Gebläses im Inneren der 
Maschine verringern könnte. 

UV-C-lon 

Catalytic TVOC filter 

Catalytic Plasma Filter 

ESP filter 

Dirty and 
contaminated 
air 

Purified air free 
of bacteria and 
viruses 

Pre-filter 

ESP filter 

UV-C 
lamps 

Plasma filter 
catalyst 

Photocatalytic filter 

Negative ion 
generator 



ESP-Filter 
Im Gegensatz zu normalen HEPA-Filtern, die in normalen Luftreiniger verwendet werden, hat die ESP-
Technologie einen viel höheren Wirkungsgrad und wird in industriellen und krankenhausähnlichen Geräten 
eingesetzt. 

Der ESP-Filter besteht aus einem Ionisierungsteil und einem 
Sammelteil. Die im Luftstrom enthaltenen Partikel (in diesem Fall auch 
die Viren und Bakterien) werden elektrisch aufgeladen, wenn sie das 
elektrostatische Feld des Ionisationsteils passieren. Die Partikel 
werden dann angezogen und bleiben durch die Coulomb-Kraft an den 
Kollektorplatten haften. Gleichzeitig werden schädliche 
Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze usw., die mit der 
Hochspannung in Berührung kommen, abgetötet, wodurch die 
bakterielle und virale Belastung der Luft selbst reduziert wird. 

Die normalen HEPA-Filter können nur einen 
bestimmten Wirkungsgrad bei den Partikeln 
haben, der immer und in jedem Fall niedriger 
ist als bei der ESP-Technologie. HEPA-Filter 
haben keine Wirkung auf Viren und 
Bakterien, da sie zu klein sind und durch die 
Maschen des Filters dringen. 

HEPA-Filter können eine gute Effizienz bei 
der Filterung von PM10 und eine 
geringere Effizienz bei PM2 haben. Wenn 
wir bedenken, dass ein Virus eine Größe von 
80-100 nm (Nanometer) hat, während ein 
PM10-Partikel 10 µm (Mikrometer) oder 
0,01 mm groß ist, wird uns klar, dass das 
Virus 1000 Mal kleiner ist, als wenn 
man Sardinen mit einem  
Walfangnetz aufhält. ESP-Filter stellen eine 
große wirtschaftliche Anfangsinvestition dar, 
aber auf lange Sicht machen sich die Kosten 
oft bezahlt, wenn man bedenkt, dass sie 
im Gegensatz zu HEPA-Filtern 
gewaschen werden können 

und nicht regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Die ESP-Filter verursachen keinen Druckverlust bei den 
Ventilatoren, so dass die Leistung der Medical Air pro-Maschinen im Laufe der Zeit konstant bleibt, ebenso wie die 
Durchflussrate und insbesondere die Effizienz. Das Gehäuse der ESP-Filter wurde von unseren Konstrukteuren 
mit großer Sorgfalt entworfen, um die Entnahme und die anschließende Reinigung für den Endbenutzer zu 
erleichtern. 

PlasmaCatalyticPurificationTechnology - TVOCs 
Unter der Wirkung eines Katalysators wird O³ in Sauerstoffionen (O -, O +) und 
Hydroxylradikale (Ossidrile) umgewandelt, die im elektrostatischen Abscheider 
erzeugt werden. Diese Sauerstoffionen und Hydroxylradikale haben eine starke 
Oxidationskraft und reagieren mit toxischen organischen Verbindungen, die 
sofort zu CO2 und H2O abgebaut werden können. Gleichzeitig können die 
während der Reaktion erzeugten organischen freien Radikale die Reaktionskette 
fortsetzen und die weitere Oxidation und Zersetzung beschleunigen, wodurch 
der Abbau von toxischen organischen Verbindungen wie Bakterien, Pilzen und 
insbesondere Viren beschleunigt wird, die dadurch ihre Aktivität und 
Vermehrungsfähigkeit verlieren. 

Mit Partikeln - Viren und 
Bakterien - verunreinigte 

Luft 

viruses and particulates 

Air contaminated with 
particulates — viruses and 

bacteria 

Negatively loaded particles 
attracted to the positively 

loaded collector Positively loaded attraction 
collector  

Collector

Negative Ionisation



Keimtötende Ionen- und UV-C-Sterilisationstechnologie 

Durch die Erzeugung hochenergetischer aktiver 
Ionen ist das ESP-Gerät in der Lage, alle Arten von 
Zellstrukturen zu zerstören, einschließlich 
Bakterien, Viren und Schimmelpilze. Darüber 
hinaus ist die kombinierte Wirkung mit den 
keimtötenden UV-C-Lampen, die Licht im 
besonderen ultravioletten Spektrum (zwischen 
200 und 280 nm) erzeugen, die Grundlage von 
Algizid-Kontrollsystemen und 
Desinfektionssystemen, die auf ultravioletter (UV) 
Strahlung basieren; es ist in der Tat diese 
besondere Wellenlänge, die es ermöglicht, die 
DNA von Mikroorganismen zu inaktivieren, 
wodurch ihre Fähigkeit zur Vermehrung und somit 
zur Kontamination beeinträchtigt wird. UV-C-
Bestrahlung inaktiviert mikrobielle Organismen 
wie Bakterien, Pilze, Sporen und Viren durch 
einen ausschließlich physikalischen und nicht 
chemischen Prozess, da die Strahlung von den 
Molekülen des Zellkerns absorbiert wird und die 
Struktur der molekularen Bindungen der dann 
(Desoxyribonukleinsäure) verändert, die diese 
Organismen zur Fortpflanzung nutzen. Durch die 
Zerstörung der Fortpflanzungsfähigkeit des 
Organismus wird er unschädlich, da er sich nicht 
mehr ansiedeln kann.

Durch die UV-C-Bestrahlung stirbt der Organismus ab, ohne etwas zurückzulassen, und die Population des 
Mikroorganismus nimmt schnell ab. Das Gerät Medical Air pro wurde so konzipiert, dass die Luftgeschwindigkeit beim 
Durchströmen des keimtötenden UV-C-Bereichs auf ein Minimum reduziert wird. Auf diese Weise kann dank der 
Strahlungsintensität und des langsamen Durchgangs der zu behandelnden Luft eine zusätzliche sterilisierende Wirkung 
erzielt werden. 

Adaptive Ozonsteuerungstechnologie 
Wie wir bereits hervorgehoben haben, erzeugt dreiwertiger Sauerstoff eine starke viren- und bakterientötende 
Wirkung und ist gleichzeitig gefährlich für die menschliche Gesundheit. Die von der WHO auferlegte Richtlinie legt einen 
Grenzwert von 0,1-0,05 ppm in geschlossenen Räumen fest, um Auswirkungen auf die Schleimhäute der Atemwege zu 
vermeiden. Die innovative Technologie von Medical air pro garantiert durch zertifizierte Tests eine Ozonproduktion von 
weniger als 0,012 ppm, die weit unter den von den geltenden internationalen Vorschriften festgelegten Grenzwerten 
liegt. Die Steuerung des Ozonpegels ist adaptiv, d.h. der Mikroprozessor moduliert den Wert der hohen 
Versorgungsspannung des ionisierenden und einfangenden Teils, während er seinen Pegel niedrig hält. Dieses 
Modulationssystem, das Ergebnis unserer patentierten Technologie, ermöglicht es auch, Kurzschlüsse oder 
Funkenbildung im ESP-Teil zu vermeiden, wenn die Filter stark verschmutzt sind; ein Sensor misst den Grad der von 
den Auffangplatten gesammelten festen Rückstände und zeigt auf der Steuerkonsole die notwendige Wartung der 
Maschine an. 

Es gibt rudimentäre Produkte auf dem Markt, die die Technologie der aktiven elektrostatischen Filterung nutzen, aber 
keines von ihnen verfügt über ein elektronisches Management, das in der Lage ist, die Versorgungsspannung 
anzupassen, wie es bei Medical air pro der Fall ist, das in der Tat das einzige Produkt ist, das in der Lage ist, Ozon auf 
einem sehr niedrigen Niveau zu emittieren, 0,012 ppm, fünfmal niedriger als der Mindestgrenzwert, der von den 
aktuellen internationalen Vorschriften der WHO (Weltgesundheitsorganisation) gefordert wird. 



Bedienfeld 

ANZEIGE FÜR VERSCHMUTZTEN FILTER  

Auslassgitter für 
gereinigte Luft 

TIMER 

EIN-AUS 

FAN GESCHWINDIGKEIT 

TEMPERATUR UND 
LUFTFEUCHTIGKEIT 
%  

Raumluftansauggitter 

Lenkrollen mit Feststeller 

LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Control panel 

Purified air outlet grille

AIR QUALITY DISPLAY
DIRTY FILTER INDICATOR

TEMPERATURE AND 
HUMIDITY %

TIMER 

ON-OFF 

FAN SPEED

Room air intake grille 

Swivel castors with lock 

TECHNICAL DATA Medical Air Pro (Environments from 30 to 50 m2) 
Technical Data 

Air purification parameters 

PM2.5 particulate removal 

Virus - Bacteria - Mould Removal

VOC (volatile organic compounds) removal 

Pollen Removal 

Power Supply Voltage 

Electric power ( MAX ) 

Current 

Consumption in Stand-by 

Recommended room/space 

Pre-filter 

Photocalytic Plasma Filter 

Photocalytic TVCO filter 

UV-C Germicidal lamp 

loniser 

Backlit colour control panel 

Timer 

Air quality indicator 

Temperature and relative humidity indication 

Dirty filter signal 

Fan speed 

Maximum air flow 

MAX SPL noise 

Swivel castors 

Product dimensions A x B x H 

Net weight 

CE - LVD - EMC certification  

Product performance certification 

Number 

Amp 



Das Produkt Medical Air Pro ist dank seiner effizienten Eigenschaften bei der Filtration von PM 2,5-Partikeln und 
seiner viruziden und bakteriziden Wirkung sowie der Neutralisierung von Formaldehyd, das häufig in 
Krankenhausprozessen verwendet wird, ein besonders geeignetes Gerät: 

>Schutz der Gesundheit der Akteure im medizinischen Bereich

>Minimierung der potenziellen Ausbreitung von Einflüssen oder Epidemien innerhalb der Krankenstationen 

>Verschmutzung in Wartezimmern von Arztpraxen und Krankenhäusern

>Minimierung der bakteriellen Ausbreitung durch zentrale Luftkanalsysteme 

Zahnarztpraxen 
Das Produkt ist besonders für Zahnarztpraxen und 
Zahntechniker geeignet, um die Ausbreitung von 
Bakterien und Viren durch den Partikelträger zu 
begrenzen, die normalen Klimaanlagen, die in den 
meisten Arztpraxen vorhanden sind, lösen 
das Problem nicht, sie verschlimmern sie eher noch. 

Arztpraxen 
Das Produkt eignet sich besonders für Arztpraxen, 
um die Verbreitung von Bakterien und Viren 
während der Besuche einzuschränken. Dieses 
Problem wird auch von den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe oft unterschätzt. 

Wartezimmer für Patienten 
Die überfüllten Orte und insbesondere die Wartezimmer 
von Arztpraxen sind Bereiche mit hohem 
Ansteckungsrisiko. Aus rechtlicher Sicht müssten dort 
Systeme zur Luftreinigung vorhanden sein, um die 
Verbreitung von Bakterien und Viren zwischen den 
Patienten zu vermeiden. 



Krankenhäuser

Zentralisierte Lüftungsanlagen in Krankenhäusern und 
Kliniken sind oft das Mittel, mit dem Viren und Bakterien 
von einer Abteilung zur anderen transportiert werden. Die 
schlechte Wartung der Systeme und das Fehlen von 
Partikelabfangsystemen oder die Zerstörung von 
bakteriellen Belastungen machen das Problem sehr ernst 
und werden oft unterschätzt. Das System Medical Air pro 
reinigt diese Umgebungen zweifelsfrei. 

Pflegeheime 
Da gebrechliche Patienten in Pflegeheimen untergebracht 
sind, könnte schon die bloße Ausbreitung einer Grippe ein 
großes Problem darstellen, so dass unserer Meinung nach 
eine Behandlung mit punktuellen Reinigungssystemen 
obligatorisch wäre. 

Patientenräume mit 
Kontaminations- oder 
Ausbreitungsrisiko 
Für diese Art von Patientenzimmern ist es heute mehr 
denn je notwendig, Systeme einzusetzen, die die 
Sterilisation der Umgebung verstärken, und zwar zum 
Schutz sowohl der Patienten als auch des medizinischen 
Personals. Feinstaub und die einfach hohe 
Luftfeuchtigkeit können in geschlossenen Räumen als 
Träger für Viren und Bakterien fungieren und müssen 
daher im Raum und nicht zentral behandelt werden. 

Die endgültige Lösung für die Luftqualität in Ihrer Einrichtung, die 
einzige mit Tests, die von mikrobiologischen Analyselabors 
 zertifiziert sind. 



Kontaktieren Sie uns noch heute, denn Gesundheit ist das 
Wichtigste, was wir haben. 

KK-Tec

Klimageräte und Wärmepumpen 

Vertriebs GmbH

Oberweyerer Str. 1

65554 Limburg / L 

Mail: info@kk-tec.eu

Telefon: 06433/9419943

www.kk-tec.eu

http://www.zymbo.eu/
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