Luftreiniger / Luftwäscher
Gesund durch die
Erkältungszeit.

Für hygienisch gereinigte und ideal befeuchtete
Büroluft während der nasskalten Monate.

Saubere Luft lohnt sich.
Krankheits- und Fehltage sinken.
Leistung und Motivation steigen.
Täglich ist der Mensch vielen Umweltbelastungen ausgesetzt. Während der nasskalten Monate
strapazieren Schwankungen bei Temperatur und
Luftfeuchtigkeit sowie vermehrte Krankheitserreger den menschlichen Organismus zusätzlich.

Gängige Szenarien im Großraumbüro
während der nasskalten Monate:
Der Kollege am Nebentisch niest, der andere
schnäuzt sich die Nase und die Kollegin hustet
sich fast die Lunge aus dem Leib. Wenn die kranken Kollegen trotzdem zur Arbeit kommen, ist es
vorprogrammiert, dass sich Viren und Bakterien
rasend schnell im ganzen Büro verteilen.
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Der häufigste Weg, sich mit einer Erkältung anzustecken, ist die Tröpfcheninfektion. Die Erreger sind in winzigen Sekrettröpfchen eingebettet
und werden durch Niesen, Husten und Sprechen übertragen. Größere
Tröpfchen sinken ab und werden im Bereich von ca. 1 m übertragen.
Kleinere Tröpfchen schweben länger in der Luft und können auch über
weite Strecken zu einer Ansteckung führen.

Gesunde Mitarbeiter kosten Geld –
kranke ein Vermögen
Unkonzentriertheit, sinkende Arbeitsleistung oder
gesundheitliche Probleme sind die Folge. Das
bedeutet meist zunehmende Krankheits-Fehltage
und steigende Personal-Ausfallkosten. Statistiken
belegen, dass jeder Arbeitsnehmer in Deutschland
im Jahr 2017 durchschnittlich 15 Tage krankgeschrieben war und rund 15% davon auf Kosten
von „Erkältungen“ gingen. Dies entspricht einer
Fehlzeit von 2,34 Ausfalltagen je Erwerbsperson
(Quelle: Techniker-Krankenkassen-Report 2017).

Mit IDEAL Luftreinigern / Luftwäschern
gesund durch Herbst und Winter
Dank hocheffizienter, mehrstufiger Filter elimi
nieren IDEAL Luftreiniger Krankheitserreger und
Schadstoffe fast vollständig aus der Raumluft.
Ein sehr guter Luftdurchsatz, der energiesparende
und flüsterleise Betrieb sowie eine intuitive,
einfache Bedienung zeichnen die Geräte aus.
Dadurch steigen Konzentrations- sowie Leistungs
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Raumluft optimal und sorgen für ein ideales, ausgewogenes Raumklima und Wohlbefinden.

Trotz Erkältung arbeiten gehen?
Dies bringt große Gefahren mit sich - sowohl für
den Kranken, vor allem aber auch für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere,
wenn es sich dabei um infektiöse Krankheiten
handelt.
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