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Art.-Nr. Bezeichnung  
022999011	 Pro	Tech	Air	UVC-Luftreiniger

LUFTREINIGUNG IN AUFZUGSKABINEN

Auch in Aufzugskabinen gibt es für Viren und Bakterien unterschiedliche Übertragungswege. Zum einen über 
den direkten Kontakt mit infizierten Oberflächen, zum anderen über Aerosole in der Luft, an die sich Viren 
anheften können. Inzwischen gibt es auch verschiedene Luftreinigungssysteme, die Viren und Bakterien mit 
Filtern, bipolare Ionisierung oder durch UV-Bestrahlung bekämpfen.

Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen eindeutig, dass Aufzüge eine Quelle für Infektionen sein kön-
nen. Vor allem sind Aufzugstaster der häufigste Fundort von Viren. Neben dem gefährlichen Covid-19 Virus, 
sind es auch Grippeviren, Noro- und Rhinusvieren oder Viren, die auch Streptokokken verursachen können.

Für ein effektives und nachhaltiges Hygienekonzept muss also die Desinfektion von Luft und Oberflächen 
bedacht werden. Eine manuelle Desinfektion erfordert einen hohen personellen Aufwand, der mit hohen Kos-
ten einhergeht. Effektive und kostengünstigere Innovationen sind gefragt, um dem Hygieneanspruch gerecht 
zu werden. Eine echte Alternative ist die Desinfektion durch den Einsatz von UV-C-Reinigern oder druch das 
Prinzip der Luftionisierung. Das Pro Tech Air Modul ist eine universelle Lösung zur effektiven Luftdesinfektion 
in Aufzugskabinen, wo Gedränge und Körperkontakt nicht vermieden werden kann. Das geschlossene Gehäuse 
des Moduls bietet Sichtschutz vor UVC-Strahlung und sorgt für eine effektive Luftdesinfektion.
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Art.-Nr. Bezeichnung  Maße [cm]
1002999230	 Hygiene	Tableau	Schutz	Taster	 14x24	
1002999231	 Hygiene	Tableau	Schutz	Tableau	 60x40	
1002999232	 Hygiene	Tableau	Schutz	Tableau	 80x40	

Art.-Nr. Bezeichnung  Maße [mm]
050999200	 Aufkleber	-	Bitte	Abstand	halten!	 131x185

Art.-Nr. Bezeichnung  
1000999066	 Desinfektionssäule	
1000999067	 Desinfektionssäule	mit	Auffangschale

TABLEAU-/TASTERSCHUTZ

Wir bieten hier ein Produkt an, das für alle Krankenhäuser und Gebäude, die ein hohes Maß an Hygiene erfor-
dern, von großem Nutzen ist.

Diese Hygiene-Abdeckungen wurden so konzipiert, dass sie eine einfache Reinigung der Taster und Tableaus 
innerhalb eines Aufzugs und der Außentaster ermöglichen. Sie lassen sich mit selbstklebenden Klettbändern 
leicht anbringen und bieten Krankenhäusern sofortige Erleichterung bei der Hygienekontrolle.

Das Produkt ist in Standardgrößen verfügbar, die eine Vielzahl unterschiedlicher Taster und Tableaus abde-
cken können.

Die Hygiene-Abdeckungen werden aus 0,5 mm dickem, schwer entflammbaren und klaren PVC hergestellt. 
Die genähten Ränder sind aus einem wasserabweisenden und ebenfalls schwer entflammbaren Polyesterge-
webe gefertigt. Im Lieferumfang der Abdeckungen ist selbstklebendes Klettband zur einfachen Befestigung 
z. B. an den Kabinenwänden enthalten.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH!

AUFKLEBER HYGIENE

Hinweisaufkleber, PVC-Folie, mehrfarbig, für den Innenbereich, 131 x 185 mm

DESINFEKTIONSSÄULE

Säule aus eloxiertem Aluminium, Standfuß und Memoboard aus Stahl
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