
Luftreiniger sorgen für saubere Raumluft
Die Luft im Aussenbereich ist immer in Bewegung 
und unterliegt dadurch einem ständigen Aus-
tausch. Dies sichert den ausreichenden Abtrans-
port eventuell vorhandener Schadstoffe. Anders 
präsentiert sich die Situation in geschlossenen 
Räumen. Denn abhängig von der individuellen 
Raumsituation reichert sich die Luft stetig mit 
Schadstoffen an. Durch den fehlenden Austausch 
konzentrieren sich die Schadstoffe und führen bei 
sensiblen Menschen zu Unwohlsein oder sogar ge-
sundheitlichen Problemen. 

Ein hochwertiger Luftreiniger filtert die Schadstof-
fe aus der Atemluft und sorgt so für mehr Wohl-
befinden und Leistungsfähigkeit. 

Auch kleinste Partikel können durch die IQAir-
Luftreiniger herausgefiltert werden
Sobald Sie sich in einem geschlossenen Raum auf- 
halten, atmen Sie automatisch eine Vielzahl mehr 
oder weniger gefährlicher Schadstoffe ein. Mes-
sungen konnten nachweisen, dass die Luft in In-
nenräumen häufig eine schlechtere Qualität auf- 
weist als die Atemluft an einer belebten Strassen-
kreuzung.

Der Grund dafür liegt in der stetigen Schadstoffab-
gabe der Innenausstattung. Möbel, Teppiche und 
zahlreiche Elektrogeräte geben kontinuierlich ver-
schiedenste und mikroskopisch kleine Schadstoff-
partikel in Form von chemischen Ausdünstungen, 
belasteten Staubpartikeln, Allergene oder Mikro-
organismen ab. 

Nur ein leistungsfähiges Filtersystem wie das der 
IQAir-Luftreiniger erfassen diese Partikel zuverläs-
sig und verhindern, dass Sie die Schadstoffe ein-
atmen. 

HyperHEPA-Filter im Kampf gegen Corona-Viren 
IQAir-Geräte sind modellabhängig mit unterschied-
lichen Filtermedien ausgestattet. Für den Einsatz 
im Gesundheitsbereich und in Reinräumen wurde 
ein spezieller HyperHEPA-Filter entwickelt. Diese 
Innovation filtert 99,5 % aller luftgetragenen Mik-
roorganismen mit einer Grösse bis zu 0,003 Mikro-
meter aus der Luft. Da Corona-Viren mit 0,08 bis  
0,12 Mikrometer wesentlich grösser sind, wirkt der 
HyperHEPA-Filter auch hier. 

Die speziell für Krankenhäuser und 
ähnliche Bereiche entwickelten Hyper-
HEPA-Filter beweisen ihre Leistungs-
fähigkeit täglich weltweit in den unter-
schiedlichsten medizinischen Bereichen 
und unterstützen die herkömmlichen 
Schutzmassnahmen besonders effektiv. 
Da können die meisten herkömmlichen 
Luftreiniger nicht mithalten, da sie nicht 
in der Lage sind so kleine Partikel aus 
der Luft zu filtern.

Besuchen Sie unsere Webseite und  
informieren Sie sich ausführlich über 
die verschiedenen Modelle oder kon-
taktieren Sie MediCur und Sie werden 
umfassend beraten. 

Trotz Pollen-Saison und Corona-Viren
FREI DURCHATMEN.
Geräte zur Luftreinigung sind wirkungsvolle Massnahmen, um die Raumluft im 
Büro oder in der Wohnung spürbar zu verbessern. Dies wirkt sich positiv auf das 
allgemeine Wohlbefinden aus und reduziert die Belastung mit Schadstoffen.
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 Æ Hoch effiziente Filtertechnologie
Zur effektiven und nachhaltigen Filtration von Schadstoffpar-
tikeln, Mikroorganismen, Chemikalien und Gerüchen werden 
bei IQAir ausschliesslich die hochwertigsten und effizientes-
ten Filtermedien eingesetzt, wie sie auch bei professionellen 
Atemschutzmasken angewendet werden (u. a. echte HEPA-  
Filter und granulierte Aktivkohle).

 Æ Zertifizierte Leistung Ihres Luftreinigers
Jeder IQAir-Luftreiniger wird vor der Auslieferung getestet. Das 
Testergebnis erhalten Sie in Form eines Leistungszertifikats 
zum Gerät.

 Æ Sehr leise
Schalldämmende Filter um den Ventilator, ein doppelwandi-
ges Gehäuse und acht Stossdämpfer sorgen für einen sehr ge-
räuscharmen Betrieb, sodass der Luftreiniger selbst im Schlaf-
zimmer problemlos eingesetzt werden kann. 

 Æ Einfache und bequeme Bedienung
Dank einer einfachen Fernbedienung, können Sie den Luft-
reiniger bequem von Ihrem Sofa aus bedienen und sogar die 
Tageszeit und den Wochentag programmieren. 

 Æ Zeitloses Design
Dank dem zeitlosen und klarem Design, passen die Luftreiniger 
in jeden Raum.
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«Die Qualität der Luft, die 
wir einatmen, beeinflusst 
unser Wohlbefinden und 

unsere Gesundheit.»

Was macht die IQAir-Geräte zu ausgezeichneten Luftreiniger?

Weitere Informationen finden Sie unter: medicur.ch
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