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Vorfilter Ionisierungsteil Kollektorteil Aktivkohlefilter

+ 8000 Volt

+- Erdung

+- Erdung
+ 4000 Volt

+- Erdung

+- Erdung

Schauseite

ElectroMax Filter

Schalbrett mit AirMonitor

FreeBreeze

VisionDisplay

Regelbarer Luftauslass

Luftverschmutzung im 
Hause wird unterschätzt. 
Immer mehr kommt man zu der Erkenntnis,

dass alle möglichen Beschwerden, wie 

Kopfschmerzen, Irritationen an Augen und 

Atemwegen, Konzentrationsverlust und

Müdigkeit, die Folge von Luftverschmutzung

im Hause sein können. Aus Messungen folgt,

dass die Luft zum Beispiel in Büros, Schulen,

Krankenhäusern und Gaststätten oft schmut-

ziger ist als die Luft draussen. In der

Raumluft schweben Millionen von unsichtba-

ren schädlichen Partikeln, darunter Staub,

Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und

Schimmel, Pollen, Haare, Aerosolen und nicht

zu vergessen Tabakrauch. Bedenken Sie, 

dass Sie im Schnitt 90% Ihrer Zeit im Hause

verbringen… 

Das ideale Klima ist 
ein Euromate Klima.
Euromate Luftreiniger entfernen alle Formen

von Verschmutzung aus der Luft und machen

Schluss mit ärgerlichen Rauchdiskussionen

und mit dem “Zwei-Klassen-System”, das die

Menschen in “Raucher” und “Nicht-Raucher”

teilt. Durch ihre sensationelle Arbeitsweise

liefern sie einen wichtigen Beitrag für eine

gesunde Lebens- und Arbeitsumgebung, in

der jeder sich besser und energiegeladener

fühlt. Euromate Luftreiniger erzielen einen

merkbaren positiven Effekt auf die Arbeits-

leistungen, die Produktivität und die Ver-

ringerung des Ausfalls durch Krankheit. 

Mit Ihrer Entscheidung für professionelle

Luftreinigung unterstreichen Sie Ihre 

Reine Luft befreit. 
Erfahren Sie es auch.

gesunde Einstellung zu Arbeitsbedingungen.

Und Sie signalisieren, dass Ihnen das Wohl-

befinden Ihrer Angestellten, Besucher oder

Gäste am Herzen liegt. 

Beispiellose Leistungen.
Durch kontinuierliche Investitionen, Forschung

und innovatives Denken hat Euromate ab 1975

einen Weltruf auf dem Gebiet der elektrosta-

tischen Luftreinigung bekommen. Diese Luft-

reiniger arbeiten mittels eines genialen, von

Euromate entwickelten Filtersystems. Die

Raumluft wird in drei aufeinanderfolgenden

Jeder kann erleichtert  
aufatmen.
Der Durchbruch bei Luftreinigung… Euromate

bricht mit der Tradition. Euromate stellt eine

revolutionäre, innovative Reihe von Luftreini-

gern vor, die sich durch Leistung, Geräuschpegel,

Formgebung, leichte Bedienung und Flexibilität

auszeichnet. 

Tabakrauch

Pollen

Haare

Bakterien und Viren

Spore

Phasen gereinigt. Der Vorfilter fängt grobe

Staubpartikel und andere Verunreinigungen

wie Haare und Hautschuppen von Menschen

und Tieren auf. Der elektrostatische Hauptfilter

fängt Schmutzpartikel bis 0,01 micron

(=0,00001 mm!) auf. Der Aktivkohlefilter ad-

sorbiert unangenehme Gerüche. Euromate hat

jetzt eine vierte Generation von elektrostati-

schen Luftreinigern entwickelt, die beispiellos

hohe Leistungen bieten. Deshalb sind Euromate

Luftreiniger einfach die Besten der Welt.*

Perfekte Luftreinigung 
in jeder Situation.
Wir können die Euromate Luftreiniger völlig an

Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Zuerst

können Sie zwischen drei einzigartigen Model-

len wählen: Grace, VisionAir1 und VisionAir2.

Euromate Luftreinigers sind überall einfach

zu installieren: VisionAir1 und VisionAir2 an

oder in der Decke oder auf dem Bodem.

VisionAir1 kann auch an oder in der Wand

installiert oder sogar an einem Stativ fixiert

werden. Grace ist ein schönes freistehendes

Modell, erhältlich in wohlgemerkt sieben

Farben. Welche Ausführung Sie auch wählen,

Euromate Luftreiniger passen durch ihre fabel-

hafte Formgebung zu jeder Einrichtung. Sie

bewältigen ihre Aufgabe stilvoll. Und leise. Sie

erzeugen weniger Geräusch als ein durchschnitt-

licher Personal Computer. Alles atmet Komfort…Drei-Phasen Filter System Euromates

Aufatmen mit Euromate®

*Das unabhängige Institut Building Standards Research

and Information Association (BSRIA) hat Luftreiniger an

u.a. die Particle Removal Rate (Partikel Entfernungs-

geschwindigkeit) getestet. Vergleichen Sie die

Testergebnisse auf www.euromate.com.  




