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Kostenlose Testaktion:

2 Wochen regenerieren & warmhalten vor Ort
Die Anforderungen an die Betreiber von Gewerbeküchen ändern sich drastisch –  
und wir bieten die Lösungen. Eine davon ist die Regeneration von Speisen sowie  
das Warmhalten ohne Qualitätseinbußen. 

Jetzt können sich alle Interessierten selbst von den Vorteilen überzeugen und mit der 
Technik vertraut machen – völlig kostenlos und unverbindlich:
 
NordCap ermöglicht allen Betreibern einer Gewerbeküche den zweiwöchigen 
Probelauf eines Regenerationsofens & eines Niedertemperaturgarers vor Ort! 

Jeder Teilnehmer erhält eine ausführliche Einweisung und bei 
Bedarf auch telefonische Unterstützung während des Probelaufs.

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen,  
oder melden Sie sich bei uns!
E-Mail: info@nordcap.de | Kennwort im Betreff: Testaktion
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Saubere Luft!
Mit dem neuen Raumluftfilter SilentCare will die Filtration Group aus Öhringen für Wohlfühlklima 
in Gast- und Tagungsräumen sorgen. Der Auftritt im Gastgewerbe ist Neuland für das global 
aufgestellte Unternehmen. Ein Gespräch mit Harisa Lumpp, Leitung Produktmanagement Luft.  
Von Peter Erik Hillenbach
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Frau Lumpp, in Sachen Luftreinhaltung und Filtra
tion ist die Filtration Group weltweit in gewalti
gen Größenordnungen zuhause. Industrieanlagen, 
 Metallverarbeitung, Windenergie oder Schiffs
betriebstechnik sind nur einige der Bereiche, in 
 denen Sie tätig sind, ebenfalls die Lebensmittelindus
trie. Wie kommt hier das Gastgewerbe ins Spiel und 
seit wann haben Sie diese Branche im Auge?
Aufgrund der Pandemie-Situation seit dem letzten 

Jahr kamen auch wir nicht umhin, uns aktiv mit der 
Thematik Luftreinhaltung in Büros, Besprechungszim-
mern und Aufenthaltsräumen auseinanderzusetzen. 
Bisher haben wir uns hauptsächlich mit der Thema-
tik Prozess lufttechnik beschäftigt und haben hierfür 
eine sehr große Auswahl an qualitativ hochwertigen 
und sehr effizienten Lösungen. Die Raumlufttechnik 
war bis zu dieser neuen Situation nicht unser  Metier. 
Da unsere Hauptkompetenzen im Bereich der Filtra-

tion von Luft/Gasen und Flüssigkeiten 
sind und wir seit vielen Jahren bereits 
Filter und  HEPA-Nachfilterstufen sogar 
für karzinogene Stäube vertreiben, war 
es naheliegend, eine Lösung zu entwi-
ckeln, die in der Raumlufttechnik einge-
setzt wird. Dadurch haben wir  natürlich 
marktseitig „Neuland“ betreten wie 
eben das Gastgewerbe oder den Einzel-
handel, ferner Kantine und Schule.

Ein Startup stellen wir uns jedoch 
anders vor als Ihr global aufgestelltes 
Unternehmen.
(lacht) Wir haben eine große Entwick-
lungsabteilung. Unsere Projektteams 
haben sich der Sache angenommen.

Luftreiniger im Restaurant – wie auch 
im  Klassenzimmer – sind noch nicht 
Usus, sollten es in diesen Zeiten aber 
sein. Verstehen Sie Ihr Modell Silent
Care als perfekte Wunschlos glücklich
Lösung oder eher ergänzend im 
 Zusammenspiel mit weiteren Maßnah
men wie Maske tragen und Lüften?
Wenn es darum geht, luftgetragene Par-
tikel wie zum Beispiel Viren, Pollen und 
Feinstaub in der Luft auf ein Minimum 
zu reduzieren, dann sehe ich in unserem 
Filter natürlich ein Wunschlos-glücklich-
Produkt. Natürlich ist es wichtig einen 
Raum gut zu belüften, dies ist unabhän-
gig von dem Gehalt an luftgetragenen 
Partikeln und dient hauptsächlich der 
Frischluftzufuhr. Vor  allem in den Som-
mermonaten bei sehr geringen Tempe-
raturunterschieden ist es kaum möglich, 
einen Luftaustausch durch Fensteröff-
nung zu erreichen. In den Wintermo-
naten erzeugen wir damit eher ein Un-
wohlsein aufgrund des Eindringens von 
kalter Luft und erzeugen eine enorme  
Energieverschwendung, da häufig Hei-
zungen unter den Fenstern angeordnet 
sind. Somit halte  ich Lüften wichtig für 

eine Frischluftzufuhr und um den CO2-
Gehalt zu reduzieren. Dies war jedoch 
auch schon vor der Pandemie sehr wich-
tig, jedoch in größeren Zeitabständen. In 
Bezug auf die Maske sehe ich nur die 
Notwendigkeit, diese zu tragen, falls 
sich die Mindestabstände nicht einhal-
ten lassen sollten. 

Wie kommunizieren Sie die Notwen
digkeit  ergänzender technischer Maß
nahmen, die ja ihren Preis haben?
Wie erwähnt, erreichen wir mit einer 
Fenster öffnung nicht unbedingt eine 
konstante  Reduzierung von luftgetra-
genen Partikeln. Hinzu kommt, dass in 
der Pollenzeit oder an stark befahre-
nen Straßen Partikel eher eingetragen 
werden. Ein Raumluftfilter reduziert 
konstant und zuverlässig die Belastung 
durch Partikel in einem Raum. Hierfür 
gibt es bereits sehr viele Studien, die 
dies belegen. Unsere Raumluftfilter wur-
den von der IUTA in Bezug auf die soge-
nannte „Clean Air Delivery Rate“ (CADR) 
zertifiziert. Unserem Filter wurde damit 
ein sehr hoher Wirkungsgrad beschei-
nigt. Dies beweist die hohe Wirksamkeit 
unseres Raumluftfilters, welcher mit ei-
nem H14-HEPA-Filter ausgestattet ist. 
Hinzu kommen natürlich die weiteren 
Auswirkungen in Bezug auf die Strö-
mungsverhältnisse durch die Raum-
ausstattung sowie das Lüftungsver-
halten. Wir  haben intern verschiedene  
Strömungssimulationen  erstellt, um 
sicherzugehen, dass unser Filter auch 
bei unterschiedlichen Räumen eine gute 
Perfomance liefert. 

Sind Ihre Luftreiniger förderfähig mit 
Überbrückungshilfe III?
Eine Förderfähigkeit, idealerweise bis 
nahezu 100 Prozent, ist gemäß den 
Richtlinien gegeben.

Harisa Lumpp, Leitung 
Produktmanagement 
Luft

Der SilentCare eignet sich in 
Tagungsräumen sogar als Tisch 
für informelle Meetings



7/8.2021 www.trendkompass.de

KONZEPTE & STRATEGIEN12

MARKTSTRATEGIE UNTERNEHMEN – INTERVIEWSERIE (78): FILTRATION GROUP INDUSTRIAL

www.exxo-grill.de
kontakt@exxo-grill.de
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EXXtrem kompakt.
EXXtrem schnell.
EXXtrem sauber.

Zum Youtube-Video:

Vertikalgrill
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•  Filtration Group Industrial (ehemals MAHLE 
Industriefiltration) mit Stammsitz in Öhringen, 
Baden-Württemberg, gehört zur Filtration 
Group, einer Tochtergesellschaft des US-
amerikanischen Konzerns Madison Industries

•  Das Unternehmen ist ein erfahrener 
Filterspezialist im Bereich industrielle 
Luftreinhaltung und hat sich auf dem 
Weltmarkt mit einer großen Bandbreite an 
leistungsstarken und innovativen Produkten 
zur Separation, zur Filtration von Flüssigkeiten, 
zur Luftreinhaltung und Automatik-/
Prozessfiltration etabliert

•  weltweit über 700 Mitarbeiter
•  Der neue Raumluftfilter SilentCare ist ein 

regionales Produkt: Entwicklung und Montage 

am Standort Öhringen, Luftfilter auch am 
eigenen Standort produziert, Ventilator und 
Metallkorpus aus regionaler Umgebung

•  Features: Extrem leise (< 42 db(A)), HEPA-Filter 
der Abscheideklasse H14, aerosolgetragene 
Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Schadstoffe 
und Feinstpartikel werden zu 99,995 Prozent 
aus der Umgebungsluft gefiltert

•  Perfekte Lösung für alle geschlossenen 
Umgebungen, etwa Seminarräume im Hotel, 
Gasträume in der Gastronomie, Kantinen, 
Bürogebäude, Bildungseinrichtungen

•  https://industrial.filtrationgroup.com/de/

FACTS

Den SilentCare beschreiben Sie als 
 extrem leise und stellen dies als USP dar. 
Wie leise brummt denn so ein Gerät und 
was bedeutet das für den Gast, der am 
Tisch nebenan sitzt?
Im Gastgewerbe haben wir bereits eine 
entsprechende Grundlautstärke, dies führt 
dazu, dass der SilentCare überhaupt nicht 
mehr wahrgenommen wird. Die Lautstärke 
der Stufe 1 bei 600 m³/h kann man sich 
wie ein normales Gespräch von zwei bis 
drei Personen vorstellen. Bisher haben 
aber unsere Kunden das Gerät im Gastge-
werbe sogar auf Stufe 2 bei 900 m³/h im 
Einsatz und auch hier nehmen die Gäste 
das Geräusch überhaupt nicht wahr. Selbst 
in einem Besprechungszimmer, in dem 
mehrere Personen ein Meeting abhalten, 

wird der Betrieb in Stufe 2 kaum wahr-
genommen. Sollten Sie das Gerät aber in 
einem Ruheraum oder vielleicht sogar im 
Schlafzimmer betreiben wollen, so gibt es 
die Möglichkeit, eine dritte Stufe hinzuzu-
fügen. Diese arbeitet dann bei zirka 420 
m³/h und ist nur noch bei genauem Hin-
hören wahrzunehmen.

Wie vertreiben Sie Ihre Geräte? Gehen 
Sie über den Eigenvertrieb oder nutzen 
Sie den Gastronomie beziehungsweise 
Großküchenfachhandel?
Wir sind ein sehr breit aufgestelltes Unter-
nehmen. Auch bisher haben wir häufig gro-
ße Hersteller direkt bedient und bedienen 
das Ersatzteilgeschäft über unsere Partner 

auf der ganzen Welt. Diese Strategie  haben 
wir natürlich auch bei unserem Raumluftfil-
ter fortgeführt. Der Markt wird direkt be-
dient, hierfür haben wir eigens einen  Junior 
Sales Manager eingestellt. Der Vertrieb er-
folgt aber auch über Partnerhändler, die 
bereits in diesem Markt bekannt sind und 
die bekannten Vertriebsnetze nutzen kön-
nen. Wir haben zu den entsprechenden 
Verbänden Kontakte geknüpft.

Welche Voraussetzungen muss der Händ
ler erfüllen, um mit Ihnen zusammenar
beiten zu können?
Da auch wir neu im Markt der Raumluft-
technik sind, haben wir keine speziellen 
Anforderungen an mögliche Vertriebspart-
ner gestellt. Ich denke, die reine Überzeu-
gung von unserem Produkt reicht hier be-
reits aus!

Bieten Sie Service und Wartungsleistun
gen an oder erledigt dies ebenfalls der 
Fachhandel?
Wir haben eine eigene Serviceabteilung, 
die natürlich Service- und Wartungsleis-
tungen übernehmen kann. Jedoch gibt 
es Vereinbarungen mit Partnern, die dies 
selbstständig übernehmen wollen. Wir bie-
ten regelmäßig Schulungen für unsere Ver-
triebspartner und Interessierte an.

Also auch für den Gastronom?
Ja, die Schulung läuft digital. Beim Themen-
bereich Raumlufttechnik geht es darum, 
Filtration zu verstehen. Was man bei War-
tung und Pflege beachten muss – sehr 
wenig – und dass man den Filter, also 
das Herzstück des Geräts, alle zwei Jahre 
selbst wechseln und in den Abfall entsor-
gen kann. 

Woraus besteht der Filter?
Aus gebundenem Glasfasermaterial, in dem 
Bakterien und Viren eine Lebensdauer von 
etwa anderthalb Stunden haben.

Stellen Sie auch Abluft und Luftreini
gungsgeräte für den Großküchen bereich 
her? Arbeiten Sie in diesem Fall mit 
 Küchenfachplanern zusammen?
Bisher haben wir uns noch nicht auf das 
Thema Großküchen konzentriert. Natürlich 
betrachten wir nun unsere Möglichkeiten 
für diesen Bereich und erörtern, ob der 
tiefere Einstieg in diesen Marktbereich 
eventuell in unsere Unternehmensstrate-
gie passt. Bislang haben wir noch nicht mit 
 Küchenfachplanern zusammengearbeitet.

Gut gefallen haben uns Ihre Modelle, die 
sich auch als Stehtisch während eines 
 Seminars nutzen lassen. Dies legt den 
Einsatz etwa in der Tagungshotellerie 
nahe. Liegen wir richtig?
Die Idee bei der Stehtischlösung war, den 
Filter nicht als Filter zu erkennen, son-
dern als funktionale Komponente in  einem 
Raum. Hier stimmen Optik, Design und 
Preis-Leistungsverhältnis. Sicherlich bie-
tet sich der Einsatz in Tagungsräumen, 
aber auch im Einzelhandel oder in Be-
sprechungsräumen, sehr gut an. Denn mit 
einem Stehtisch nutzt man das Gerät zu-
sätzlich als Ablagefläche oder Aufenthalts-
bereich. Somit erzielt man einen zusätz-
lichen Mehrwert des Raumluftfilters.

Inwiefern sind Ihre Luftreiniger regionale 
Produkte?
Der Raumluftfilter SilentCare wird vollstän-
dig in Öhringen produziert. Die Hauptkom-
ponenten kommen alle aus der Region. So-
mit sichern wir nicht nur die Arbeitsplätze 
unserer Mitarbeiter, sondern auch die von 
weiteren Unternehmen im Hohenlohekreis.

Aber wir stellen uns die Filtration Group 
dennoch als globales Unternehmen mit 
Produktionsstandorten in verschiedenen 
Ländern vor, richtig?
Filtration Group Industrial ist mit 700 Mit-
arbeitern an diversen Standorten global 
aufgestellt. Ziel ist es, mit lokalen Produkti-
ons- und Betriebsstandorten dem Kunden 
nahe zu sein und seine Bedarfe zeitnah 
und vollumfänglich im Filtrationsbereich zu 
decken.

Sollten Sie also mit Aufträgen für den 
 SilentCare überrannt werden …
… können wir liefern.
 
Werden Sie Ihren Gastronomie und 
 Hotelsektor künftig ausbauen?
Wir untersuchen aktuell weitere Möglich-
keiten der Filtrationslösung für diesen 
Marktbereich. Mit unserem Raumluftfilter 
haben wir bereits eine optimale Lösung 
für das Gastgewerbe. Nicht nur für den 
Zeitraum der Pandemie, sondern weit dar-
über hinaus. Der Gast soll auch in Zukunft 
in einer Wohlfühlatmosphäre sein Essen 
oder Trinken genießen dürfen – ein ganz 
großer Faktor hierfür ist natürlich saubere 
Luft! Der Anspruch an die Raumluft hat sich 
durch die Pandemie verändert und wir sind 
nun sensibilisiert. Wir denken an Feinstaub, 
wir denken an Allergiker – Unternehmer 
mit Weitblick wissen, was nun zu tun ist.

Wie kann der Gastronom in dieser Sache 
beim Gast punkten?
Simple Aufkleber im Eingangsbereich soll-
ten zwei Dinge kommunizieren: „Saubere 
Luft!“ für den psychologischen Effekt, dass 
der Gast sich sicher fühlt. Sowie „Zertifi-
ziert!“, um klarzustellen, dass man kein 
Placebo im Gastraum stehen hat, sondern 
ein geprüftes Profigerät, das seriös auf 
seine  Wirksamkeit getestet wurde.

Ideal für Gasträume: Der SilentCare ist 
extrem leise und elegant designt

Signal des Gastronomen an seine Gäste: „Hier 
seid Ihr sicher!“


