Gesund leben mit modernster Technik

Luftreiniger Air Clear
(SR).

A

sthmatiker und Allergiker
können aufatmen, denn
jetzt gibt es den Luftreiniger
Air clear 2010, ein Gerät, das
für saubere Luft sorgt und das
ganz ohne Chemie. Er hilft bei
der Beseitigung und Minderung von Schimmelpilzsporen,
Viren, Keimen, Pollen, Nikotin,
Feinstaub und Gerüchen. Im
Gegensatz zu herkömmlichen
Luftreinigern ist der Air clear
2010 ausgestattet mit einem
ULPA Filter, einem der besten
Filter überhaupt, denn er filtert und fängt Partikel von bis
zu 0,0001 mm Größe. Damit
gehören Pollen, Keime und
Staub inkl. Feinstaub der Vergangenheit an, denn mit einer
Reinheitsrate von 99,99 %
sorgt der Air clear 2010 für
angenehm frische Luft. Mit
seiner Aktiv-Kohle & Katalysator-Filter-Kombination
absorbiert und reinigt er viele Arten
von Rauch und Gerüchen (z.B.
Zigarettenrauch) und baut bis
zu 90 % aller giftigen Dämpfe
ab (z.B. Formaldehyd, H2S,
NH3 usw.). Aber damit noch
nicht genug: Mit Ultra-Violettem Licht werden viele der

häufigsten Bakterien- und
Virusarten eliminiert - für eine
noch gesündere Umgebung!
Dabei ist ausgeschlossen, dass
die Filter selbst zum Keimherd
werden können. Der Air clear
2010 beinhaltet zusätzlich einen
Anionenaustauscher.
Dieser
produziert mehr als 5 Millionen
Anionen pro Sekunde, welche
pro-aktiv Rauch und andere
Schmutzpartikel
im
Raum
bekämpfen. Mit seiner OzonFunktion bekämpft das Gerät
nicht nur Gerüche, Bakterien,
Schimmelsporen, Chemikalien
und viele andere Schmutz- und
Schadstoffe in der Luft, sondern auch im Inventar, z.B. in
Tapeten, Teppichen, Polstern
und Textilien. Ein waschbarer
Vorfilter entfernt alle größeren Partikel und sorgt so für
eine längere Lebensdauer des
ULPA Filters. Eine LuftsensorFunktion misst automatisch die
Luftqualität. Ist die ermittelte
Luftqualität gut, schaltet sich
der Luftreiniger automatisch
aus, bei schlechter Luftqualität
schaltet der Luftreiniger selbstständig ein. Für eine schnelle
und effektive Luftreinigung
sorgt der simultane Lufteinzug
von mehreren Seiten. Der Luft-

reiniger lässt sich problemlos
auf seinem Standfuß um 360°
drehen. 3 Geschwindigkeitsstufen und ein Multi-Lufteinzug
sowie eine Auto-Zeitschaltuhr
mit Timer- Funktion runden
das Funktionsangebot ab. Die
sehr leichte Handhabung und
der tolle Bedienungskomfort
sprechen für den Air clear
2010. Ausgestattet mit einer

beleuchteten und sehr übersichtlichen LCD-Anzeige gibt er
immer einen schnellen Überblick über alle Einstellungen.
Mit seiner superflachen Fernsteuerung lassen sich fast alle
Funktionen zusätzlich bequem
steuern.
Bestellen kann man den Luftreiniger unter: www.riwak.de

Luftreiniger Air clear 2010 sorgt für saubere Luft - ganz ohne Chemie.
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