Filterprinzip
Das einfache Filterprinzip des Cairry ermöglicht einen mühelosen Filterwechsel in
nur einem einzigen Durchgang. Dadurch steht Ihnen Ihr Luftreiniger wieder schnell
zur Verfügung!

EUROMATE BIETET ALLINCLUSIVE-LÖSUNGEN
FÜR DIE LUFTREINIGUNG AN
Euromate besitzt schon seit über 40
Jahren umfangreiche Erfahrungen im
Bereich der Luftreinigung. Wir verfügen über ein fundiertes Wissen in den
Bereichen Innenluftbehandlung und der
Entfernung von Luftverschmutzung.
Für einen optimalen Gebrauch der
Luftreiniger empfehlen wir eine

Filtermodul 2 (HEPA 13)
Filtermodul 1 (F7)
Vorfilter (G4)

regelmäßige Wartung. Die Auswahl
des Filtertyps und der Wechselintervall
richten sich nach Art und Ausmaß der
Luftverschmutzung. Richten Sie sich für
eine Nachbestellung von Filtern bitte an
unsere Verkaufsabteilung, die Ihnen auch
gerne für weitere Fragen zum
Luftreiniger zur Verfügung steht.

Ihr autorisierter Euromate-Vertriebshändler:

Euromate GmbH

Euromate schafft saubere Luft zum Atmen. Für die Verbesserung der
Innenluftqualität bieten wir qualitativ hochwertige und moderne Produkte an,
die effektiv eine breite Palette an Verunreinigungsstoffen entfernen. Dank unserer
umfangreichen Expertise, einer hohen Serviceorientierung und dank jahrelanger
Erfahrungen können wir unseren (internationalen) Kunden hochwertige
Luftreinigungslösungen anbieten.
Euromate behält sich das Recht auf konstruktive Änderungen vor.
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CAIRRY LUFTREINIGER

Staubkontrolle im
handlichen Format

Cairry Luftreiniger

Bauarbeiten ohne Staub und Gase
Der Cairry eignet sich hervorragend für
alle auf dem Bau oder in einer vergleichbaren Branche tätigen Unternehmen und
Berufe wie Maler, Maurer, Abbruchunternehmer, Raumausstatter usw. Drei unterschiedliche und einfach wechselbare
Filtermodule stellen Ihnen zu jeder Zeit
eine optimale Saugkraft zur Verfügung.
Vorfilter (G4)
Der Vorfilter fängt alle gröberen (Staub-)
Teilchen auf. Sie können den Vorfilter
bequem mit einem Staubsauger reinigen.

“

Der perfekte Partner für
Ihr nächstes Bauprojekt
Überall auf der ganzen Welt werden Menschen sich mehr über die Bedeutung von
sauberer Luft bewusst. Wir sind ständig
Luftverunreinigungen ausgesetzt, für die
wir alle mitverantwortlich sind – nicht
nur gegenüber uns selbst, sondern auch
gegenüber unseren Mitmenschen. Im
Baugewerbe ist das Problem der Luftverschmutzung jedoch für alle beteiligten
Arbeitskräfte noch viel größer. Hier
müssen viele Menschen ihre täglichen
Arbeiten in schadstoffbelasteten Räumen
ausführen. Doch das Bewusstsein für ein
sicheres und gesundes Arbeiten nimmt
zu und erhält einen immer höheren
Stellenwert.
Bau- und Renovierungsarbeiten sind mit
übermäßigen Staubbelastungen verbunden.
Diese Belastungen sind ungesund und mit
(bleibenden) Gesundheitsbeschwerden verbunden. Darüber hinaus führt Staub zu einer
unnötigen Verschmutzung von Werkzeugen
und Materialien. Euromate jedoch hat die
perfekte Lösung für Bauarbeiten ohne eine
übermäßige Staubbelastung parat!

Luftreinigermodell Cairry
Der Cairry ist die perfekte Lösung für alle auf
der Baustelle anfallenden staubigen Arbeiten
und ist somit der ideale Partner für jeden
Auftragnehmer. Stellen Sie den Cairry
einfach in dem Raum auf, von dem aus die
Staubbelastung ausgeht. Der Luftreiniger
saugt die staubbelastete Luft an und führt
sie durch die Filter. Die Filter halten schädliche Teilchen zurück und der Cairry bläst
anschließend staubfreie Luft wieder heraus.
Staubfrei arbeiten zu können ist für Maler
sehr wichtig. Maler sind jedoch auch schädlichen Gasen und schlechten Gerüchen
ausgesetzt. Diese können Sie mit dem
optionalen Aktivkohle-Filtermodul aus der
Luft entfernen. Dadurch eignet sich der
Cairry hervorragend für z. B. Maler oder
Stuckateure. Je nach Größe des Raumes
können ein oder mehrere Cairry Luftreiniger
erforderlich sein. Sie können den Cairry auch
neben den Räumen aufstellen, in denen
Bauarbeiten ausgeführt werden.Dadurch
halten Sie die benachbarten Wohn- oder
Arbeitsräume frei von Staub.

Filtert

90%

Seitdem wir den Cairry besitzen,
ist das Arbeiten bedeutend
angenehmer geworden! Wir
müssen häufig Arbeiten in
geschlossenen Räumen
verrichten. Doch dank der
hervorragenden Filterleistungen
des Cairry sind wir kaum noch
(Bau-)Staubbelastungen
ausgesetzt, die Luft ist nun
sauber und schafft ein
angenehmes Arbeitsklima.

Filtermodul 1 (F7)
Filtermodul 1 besitzt ein hohes Rückhaltevermögen gegenüber lästigem Feinstaub.
Dieser Filter hält aller Feinstaubpartikel
zurück.
Filtermodul 2 (HEPA13)
Beim Filtermodul 2 handelt es sich um
einen extrem hochwertigen Filter, der selbst
ultraschädlichen Feinstaub auffängt, wie

Vorfilter (G4)

Filtermodul 1 (F7)

Quarzstaub. Dieses Filtermodul filtert ca. 99%
aller Partikel heraus.
Filtermodul 3 (ACF) optioneel
Wenn Sie es außer mit Staub auch mit
unangenehmen Gerüchen oder schädlichen
Dämpfen zu tun haben, dann sollten Sie
Filtermodul 2 (HEPA13) durch Filtermodul 3
(ACF) austauschen, da dieser Aktivkohle
enthält! Dieser ‘Geruchsfilter’ eignet sich
somit auch hervorragend für Maler,
Teppichboden Verleger und andere
Berufsgruppen.

Filtermodul 2 (HEPA13)

Filtermodul 3 (ACF)

Staub aus der Luft

Mit
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Stufen-Filter

Design
Lässt sich überall hin mitnehmen
Dank der kompakten Ausführung und seines
geringen Gewichts können Sie den Cairry
überall hin mitnehmen. Das extra stoßfest
ausgeführte Gehäuse mit seiner weichen
Formgebung verleiht dem Cairry eine lange
Lebensdauer für den Einsatz in unzähligen
Bauprojekten. Der Cairry ist äußerst geräuscharm, was sogar einen Betrieb während der
Nacht möglich macht.

Merkmale
[[ Effektive Reinigungsleistung
von 700 m³/h
[[ Tragbar und leichtgewichtig
mit nur 11,5 kg
[[ Handliches Format mit 48 x 48 x 49 cm
[[ Niedrige Leistungsaufnahme von 170 W
[[ HEPA-Filter
[[ Bärenstark
[[ Weiche Formgebung
www.euromate.com

