Reine Luft ist ein Geschenk –
und ein ganz besonderer Service.

Überall da, wo Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, sollte reine und gesunde Luft
selbstverständlich sein. Wer leistungsfähige Mitarbeiter braucht, wer in angenehmer Atmosphäre konzentriert tagen und Besuchern und Gästen Räume bieten möchte, in denen sie sich wohlfühlen, nutzt die
positive Wirkung von Therapy Air® iOn.
Mit Therapy Air® iOn bieten Sie einen Service der besonderen Art. Sie machen sich und den Menschen
in Ihrer Umgebung ein seltenes und wertvolles Geschenk: reine und gesunde Luft. Denn reine Luft,
in der sich viele negativ geladene Ionen befinden, ist wohltuend für den menschlichen Organismus und
Voraussetzung für ein gesundes Leben. Nur reine Luft gibt Energie, Vitalität und einen klaren Kopf.
Wer in reiner Luft arbeitet, fühlt sich wohl, bleibt leistungsstark, konzentriert und entspannt. In reiner Luft
halten Menschen sich gerne auf.

Gute Gründe für Therapy Air® iOn.
•
•
•
•

Sie
Sie
Sie
Sie

tun aktiv etwas für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
fördern die Konzentration, Motivation und Leistungskraft bei der Arbeit.
schaffen eine Atmosphäre, in der Meetings konzentriert stattfinden können.
bieten Räume, in denen Menschen sich wohlfühlen und gerne aufhalten.

Für Konzentration, klare Köpfe und ein entspanntes Klima.
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Therapy Air® iOn schützt die Gesundheit und unterstützt
den menschlichen Organismus. Therapy Air® iOn garantiert reine, keimfreie und gesunde Luft und ist
besonders sinnvoll für …
•
•
•
•

Büros
Besprechungszimmer
Aufenthaltsräume
Raucherräume

•
•
•
•

Ladenlokale
Praxisräume
Behandlungszimmer
Wartezimmer

•
•
•
•

Labors
Krankenhäuser
Gastronomie
Hotellerie

Viele negative Ionen in der Luft sorgen für Vitalität, einen klaren Kopf und allgemeines Wohlbefinden.
Die Wirkung von Therapy Air® iOn sieht man nicht. Man spürt sie.
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Der Mensch und seine Umwelt …

Therapy Air® iOn

Ein System – 5 Filter

Leistung
in Räumen bis 120 m2
ohne Nebenwirkungen
Maße
Breite 54,4 x Höhe 51,0 x Tiefe 18,1 cm
Strom
Verbrauch ca. 47 W (durchschnittlich)
Gewicht
8,8 kg

Fernbedienung
mit Fernbedienung für die
komfortable Nutzung

Reine Luft für alle.
Die direkte Umwelt des Menschen ist die Luft.
Der Mensch braucht Luft zum Leben. Reine Luft.
Der Mensch atmet täglich ungefähr 23.000
Mal und bewegt dabei je nach Alter und Aktivität
rund 10 – 20 m3 Luft. Im natürlichen Zustand ist
Luft durchsichtig, unsichtbar, geschmacks- und
geruchsneutral. Das heißt, wir sehen, schmecken
und riechen in der Regel nicht, was wir einatmen.
Verschmutzte Luft belastet Natur, Gebäude
und Menschen. In der Luft befinden sich feinste
Partikel von Staub und Feinstaub, Milbenallergene, Pollen, Ruß, Schimmelsporen, Tierhaare,
Tabakrauch. Eine Klimaanlage regelt die Temperatur, verteilt aber oft selbst Keime, Bakterien
und Sporen im Raum. In geschlossen Räumen
befinden sich darüber hinaus Chemikalien aus
verdunsteten Reinigungsmitteln, Baumaterialien,
Teppichen, Möbeln. Der Mensch hält sich zu
90% in geschlossenen Räumen auf.
Luftverschmutzung und ihre Folgen …
Die amerikanische Environment Protection
Agency (EPA) geht davon aus, dass die Stärke
der Luftverschmutzung in Büroräumen meist
doppelt so hoch ist wie im Freien.

Ein australisches Forscherteam hat festgestellt,
dass die Ursache für verschmutzte Luft in
Büros zum Beispiel Drucker sind, deren Ausdunstungen sich – ähnlich wie Zigarettenrauch – schädigend auf die Lunge auswirken.
Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus,
dass verschmutzte Raumluft die Ursache für
Symptome wie mentale Erschöpfung, geringere
Konzentrationsfähigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, trockene Augen, Nase oder Haut,
Halsschmerzen und andere grippeähnliche
Beschwerden ist. Vor allem Atemwege, Lunge
und Herzkreislauf-System sind belastet. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet
diese Symptome als Sick-Building-Syndrom
(gebäudebezogene Krankheiten).

Wie Therapy Air® iOn funktioniert.

Der Luftreiniger Therapy Air iOn reinigt
die Raumluft bis zu 99% von allen Substanzen,
die den menschlichen Organismus belasten.
Therapy Air® iOn sorgt für reine Luft, ein angenehmes Klima und eine gesunde Atmosphäre.
Denn der integrierte Ionisator produziert gleichzeitig negativ geladene Ionen, die für die
menschliche Vitalität und Gesundheit so wichtig
sind.
®

Wie reine Luft in Gebäude kommt …

Therapy Air iOn lässt sich hervorragend in vorhandene Räume und Gebäudestrukturen integrieren. Es sind keinerlei Umbauarbeiten erforderlich. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine
Steckdose. Therapy Air® iOn lässt sich im Raum
aufstellen oder an der Wand befestigen. Das
Design ist dezent und zeitlos, unaufdringlich und
selbstverständlich, klar und zurückhaltend. Es
passt sich jeder Einrichtung an.

Schützen Sie sich und die Menschen in Ihrer
Umgebung wirksam. Wie das gelingt? Auf den
folgenden Seiten erklären wir, wie mit dem Luftreiniger Therapy Air® iOn reine und gesunde
Luft in geschlossene Räume kommt, wie der Luftreiniger funktioniert und wirkt und warum Sie
auf negative Ionen in der Raumluft achten sollten.

Dank seiner Arbeitsweise und hervorragenden
Wirkung eignet sich der Luftreiniger Therapy Air®
iOn für alle, die reine und gesunde Luft atmen
möchten. Menschen, die unter Allergien, Asthma
oder anderen Erkrankungen der Atemwege leiden,
schenkt Therapy Air® iOn eine völlig neue Lebensqualität.

®

Therapy Air iOn saugt die Raumluft an und
reinigt sie über ein leistungsstarkes 5-filtriges System.
Anschließend versorgt der integrierte Ionisator
die Luft mit negativ geladenen Ionen – und gibt die
gereinigte und angereicherte Luft zurück in den
Raum. Dieser Prozess wiederholt sich kontinuierlich
und mit konstant hoher Wirkung.
®

Das Ergebnis ist verblüffend: reine Luft, freier
atmen, mehr Konzentration, mehr Energie,
mehr Wohlbefinden. Mit Therapy Air® iOn geben
Sie Ihrer Raumluft eine Qualität, die Sie sonst
nur an einem Wasserfall, am Meer oder im Wald
finden. Und wer hat das schon in seinen
Räumen?
Bedienung & Wartung.
Die Bedienung von Therapy Air® iOn ist denkbar
einfach. Therapy Air® iOn arbeitet automatisch,
kontinuierlich, geräuscharm und wartungsfreundlich.
Die Folgekosten sind gering, da die Filtereinheit
eine lange Standzeit hat. Der Luftreiniger ist die
ideale und darüber hinaus günstige Alternative zu
einer Abluftanlage.

Das 5-stufige Filtersystem reinigt die
Raumluft effizient von Partikeln
wie Viren, Bakterien, Keimen und
allen anderen Substanzen, die
den menschlichen Körper belasten.
Die 5 Filter bilden ein System
und werden bei Bedarf als Einheit
ausgetauscht.
1. Der elektrostatische Vorfilter entfernt gröbere Partikel wie Staub, Pilzsporen,
Haare, Schuppen usw.
2. Der antibakterielle Vorfilter entfernt verbliebene kleinere Staubpartikel, Pollen,
Bakterien > 1 Mikron.
3. Der Hepa-Filter hält kleinste Partikel wie Feinstaub, Zigarettenrauch zurück.
Organisches antibakterielles Thiabendazol entfernt Bazillen, Schimmelpilzsporen und
Keime und beugt gleichsam der Gefahr von Infektionen vor.
4. Der antiallergische Filter enthält ein Extrakt aus Ginkgo-Blättern.
(Ginkgo wird eingesetzt bei Asthma, Erkrankungen der Lunge und des Kreislaufs und
beseitigt Ursachen für Allergien, Virusinfektionen und Bakterien.)
5. Der Aktivkohle-Filter beseitigt Gerüche und giftige Gase.

Der Ionen-Generator.
Das 5-Filter-System erkennt und beseitigt jegliche Art schädlicher und krank machender Substanzen in
der Raumluft. Nur vollständig gereinigte Luft gelangt in den integrierten Ionen-Generator, den Ionisator,
der sie mit negativ geladenen Ionen anreichert. Erst dann wird die Luft in den Raum zurückgegeben.

Gut für den Menschen – negativ geladene Ionen.
Ein Ion ist ein Luftmolekül, das ein Elektron gewonnen oder
verloren hat. Ein negativ geladenes Ion hat ein Elektron
gewonnen, ein positiv geladenes Ion hat ein Elektron verloren.
Nur negativ geladene Ionen wirken sich stimulierend auf
den menschlichen Organismus aus. Sie fördern das Wohlbefinden, stärken das Immunsystem, erhöhen die Konzentrationsfähigkeit, regen die Zellfunktionen an – kurz: sie sind
Energiequelle pur.

Der größte Feind negativer Ionen ist die Luftverschmutzung.
Staub und Feinstaub, Ruß, Autoabgase, Fabrikqualm,
Zigarettenrauch, Küchendünste zerstören negative Ionen. Und:
während Holzhäuser negative Ionen atmen, werden sie in
Betonbauten absorbiert. Ihre Anzahl sinkt auf weniger als 100.
In verschmutzter Außenluft und in geschlossenen, schlecht
belüfteten oder klimatisierten Räumen reduziert sich die Menge
noch einmal drastisch. In Büros finden sich noch ca. 20
negativ geladene Ionen pro m3 Luft.

Der Mensch braucht ca. 400 bis 1.000 negative Ionen pro
m3 Luft, um gesund zu sein und zu bleiben. Es darf gern auch
mehr sein. Die höchste Dichte an negativen Ionen und damit
die sauberste Luft findet man an Wasserfällen mit bis zu 70.000
negativen Ionen pro m3 Luft, an Meeresstränden immerhin
noch ca. 4.000, in Nadelwäldern ca. 3.000, in sauberer Landluft ca. 1.000 bis 2.000. In Städten sinkt die Anzahl auf ca.
200 bis 500 negativ geladene Ionen pro m3 Luft.

Therapy Air® iOn und die negativ geladenen Ionen.
Der Luftreiniger Therapy Air® iOn verfügt über einen Ionisator,
auch Ionen-Generator genannt. Der generiert kontinuierlich
negative Ionen und gibt sie zusammen mit der gereinigten Luft
in den Raum ab. Therapy Air® iOn lässt sich stufenweise einstellen, Sie bestimmen also selbst die Menge der negativen Ionen
in Ihrer Raumluft. Im Turbobetrieb produziert der Ionisator
220.000 negativ geladene Ionen pro m3 Luft.

