Freebreeze
Die Grace-Luftreiniger von Plymovent sind standardmäßig mit FreeBreeze-Duftpatronen ausgestattet, die der gefilterten Luft einen aromatischen Duft verleihen.

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 der Innenluftbehandlung und Entfernung von
Luftverschmutzung.
Für einen optimalen Gebrauch der
Luftreiniger empfehlen wir eine
regelmäßige Wartung durch unsere

Diese Duftpatronen erhalten Sie in den Duftnoten
Menthol, Waterfall und Arctic Pine.

professionellen Servicekräfte. Sie können
hierfür über unseren Vertriebspartner
einen Servicevertrag abschließen.
Hierbei sind unterschiedliche Wartungsoptionen möglich, die ganz von der
Wahl des Filtertyps und dem Ausmaß
der Luftverschmutzung abhängen.

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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GRACE LUFTREINIGER

Reinigung der Innenluft in
aller Stille und mit Stil

Grace Luftreiniger

Ein gesunder Blick auf die Innenluft
Jedes Grace-Filtersystem umfasst drei
Filterstufen: Die erste Stufe mit dem
Vorfilter fängt die groben (Staub-)Teilchen auf. Stufe 2 hingegen, der Hauptfilter, filtert Feinstaub heraus. Es kann
zwischen zwei Hauptfiltertypen gewählt
werden: einem (elektrostatischen)
ElectroMax-Filtersystem und einem
MediaMax-Filter (Einwegfilter aus Papier).
Die letzte, mit Aktivkohle ausgestattete
Filterstufe, kann neben unangenehmen
Gerüche und flüchtigen organischen
Verbindungen sogar Quecksilberdampf
adsorbieren (siehe Modell Dental).

Machen Sie sich Gedanken über
die Qualität Ihrer Innenluft?
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 .Deswegen ist es nicht erstaunlich,
dass die Qualität der Innenluft in (öffentlichen) Gebäuden einen immer höheren
Stellenwert einnimmt.
Wussten Sie, dass Innenluft oftmals verschmutzter ist als Außenluft? Ob in Bürogebäuden, Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Pflege- und
Wohnheimen: Überall schweben in Form
von Pollen, Feinstaub, Gerüchen, Bakterien,
Viren, Schimmelsporen etc. Millionen von
unsichtbaren und schädlichen Teilchen in
der Luft! Eine Klimaanlage regelt zwar die
Temperatur, hat aber keinen Einfluss auf die
Sauberkeit der Innenluft. Und das Öffnen der
Fenster führt meistens nur zum Verlust kostbarer Energie. Doch Luftreiniger entfernen
zielgerichtet alle Verunreinigungen aus der
Innenluft.

Grace
Der Luftreiniger Grace eignet sich besonders
für kleinere Räume, in denen eine Reinigung
der Innenluft gewünscht wird. Dieser stilvolle
Luftreiniger ist in drei Ausführungen erhältlich. Je nach Problemsituation steht somit
immer der richtige Typ zur Auswahl. Grace
beansprucht eine nur kleine Aufstellfläche
von 29 x 38 cm und lässt sich dadurch überall frei aufstellen. Dieses äußerst leise Gerät
beansprucht nur sehr wenig Platz.
Grace verbessert nicht nur die Innenluftqualität, sondern rezirkuliert anschließend
die gefilterte Luft: Die verschmutzte Innenluft wird somit gereinigt und als saubere Luft
in denselben Raum wieder zurückgeblasen.
Dies bedeutet, dass keine kostbar erwärmte
oder gekühlte (klimatisierte) Luft verloren
geht.

Filtert bis zu

99%

“

Sie können es immer spüren,
wenn die Luftreiniger arbeiten.
Sobald Sie eine höhere Stufe am
Luftreiniger einstellen, sind alle
ungewünschten Gerüche im Nu
verschwunden.

ElectroMax
Dieses elektrostatische Filtersystem entfernt
selbst allerkleinste Luftverschmutzungspartikel. Die Partikel werden elektrisch aufgeladen und anschließend von den geerdeten Platten angezogen. Großer Vorteil ist,
dass sich dieses Filtersystem reinigen und
wiederverwenden lässt. Darüber hinaus
besitzt dieses Filtersystem eine sehr offene
Struktur, wodurch es einen extrem niedrigen
Luftwiderstand und einen über vier Ventilatorstufen verteilten, hohen Luftaustausch
bietet. Der ElectroMax kann die Luft von
praktisch allen freischwebenden Schadstoffen befreien und wird deswegen auch häufig
in Raucherräumen zum Entfernen von Tabakrauch eingesetzt.

konstruktionsgemäß hohe Filterfläche von
5,5 m². Zweck dieser Konstruktion ist es,
einen niedrigen Luftwiderstand mit hoher
Filterleistung zu kombinieren. Die robuste
Filterkonstruktion verhindert darüber hinaus
ein Zusammendrücken der Plissees. Der
MediaMax ist ideal für Orte mit erhöhten
Verschmutzungsgraden geeignet, in denen
ein Filterwechsel einer Filterreinigung vorgezogen wird.
Dental
Dieses Filtersystem wurde speziell für die
Filterung von Quecksilberdampf entwickelt.
Dental wird einem ElectroMax-Filtersystem
nachgeschaltet und eliminiert so die in
Zahnarztpraxen vorhandenen Quecksilberdampf-Konzentrationen. Darüber hinaus
beseitigt das Dental-Filtersystem auch medizinische Gerüche und Körpergeruch. Das
ElectroMax-System fängt hierbei Staubverunreinigungen, wie etwa Schleifstaub, auf.

MediaMax
Dieser hochwertige Einwegfilter bietet eine

der Verunreinigungen
aus der Luft heraus

Jedes Grace-Filtersystem umfasst

3

drei Filterstufen

Design
Das zurückhaltende und zeitlose Design
stammt von einem renommierten und mit
vielen internationalen Preisen ausgezeichneten Konstruktionsteam. Der einfach bedienbare Luftreiniger Grace lässt sich überall und
ohne Installationsarbeiten aufstellen und
besitzt einen besonders niedrigen Schallpegel.

Merkmale
[[ Effektive Absaugung und Filtration
[[ Überall frei aufstellbar
[[ Geräuscharm
[[ Benutzerfreundlich
[[ Zeitloses Design
[[ Kleine Aufstellfläche
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