
KINDERLACHEN
EIN STÜCK NORMALITÄT IN CORONA-ZEITEN

SILENTCARE Kinder leiden besonders unter der Corona-Krise, da
gewohnte soziale Kontakte fast nicht mehr möglich
sind. Spielen und Toben mit Freunden - undenkbar.
Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen
wirken sich auf die Psyche vieler Kinder aus. 

Umso wichtiger ist es, dass wir für unsere Kinder
ein Stück Normalität herstellen . Hüpfen, springen,
klettern und flitzen sollen uneingeschränkt wieder
möglich sein.

Eine effektive Raumluftfiltration hilft dabei, indem
sie ein mögliches Infektionsrisiko auf ein Minimum
reduziert.  Für ein hohes Maß an Sicherheit!

SAUBERE LUFT
FÜR UNSERE
KINDER



SAUBERE LUFT IN
ALLER MUNDE

Gesundes Essen, viel Bewegung aber auch reine
Luft frei von Viren, Bakterien und anderen
Schadstoffen fördern wesentlich unsere
Gesundheit. Besonders in Räumen mit hoher
Personenfrequenz steigt die Zahl luftgetragener
Schadstoffe schnell an und erhöht damit das
Risiko sich mit Krankheitserregern zu infizieren.
Insbesondere für Räume bei denen eine
Frischluftzufuhr nicht im optimalen Maß
gewährleistet werden kann, ist der SilentCare die
perfekte Lösung. 

Durch den H14-Filter werden die luftgetragenen
Keime aus der Raumluft sicher entfernt. Mit einer
Leistung von 600 m³/h < 43 dB(A) ist der
SilentCare auch sehr leise.

Garantierter Schutz durch HEPA-Filtermedium
mit der Klasse H14

Das nach der europäischen Norm EN1822
zertifizierte dreilagige Filtermedium sorgt für eine
effiziente Filtration nahezu aller Aerosole, die
sich in der Umgebungsluft befinden.  So werden
luftgetragene Schadstoffe auf ein Minimum
reduziert.

Beseitigt mindestens
99,995 % luftgetragener
Schadstoffe.

Extrem leiser (< 43 dB(A))
und zugluftfreier Betrieb
durch 360 °-Austritt bei
600 Bm³/h
Schnelle und effektive
Beseitigung von luft-
getragenen Schadstoffen
wie z.B. Viren, Bakterien,
Pollen und Aerosole durch
den H14-Filter
Kompaktes Design mit
Rollen für den mobilen
Gebrauch
Mit 900 Bm³/h ermöglicht
die "Boost-Funktion" eine
höhere Umwälzzahl und
unterstützt das Stoßlüften.

Vorteile, die überzeugen
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