VAC 800-EC Air Protect 14
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FLEX Luftreiniger
zur massiven
Reduzierung von
Schadstoffbelastungen
in Räumen
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Einfach saubere Luft!
Luftreiniger zur massiven Reduzierung
der Schadstoffbelastung in Räumen
Besonders leistungsstark
Senkt in kurzer Zeit deutlich die Schadstoffbelastung in Räumen bis
100 qm
Sehr handlich
Keine Montage notwendig. Aufstellen, einschalten – saubere Luft.
Der Filterwechsel erfolgt werkzeuglos.
Niedrige Nebenkosten
Bei sachgemäßer Anwendung kann der HEPA 14 Filter bis zu einem
Jahr genutzt werden. Der Luftreiniger VAC 800-EC ist speziell für den
Dauerbetrieb ausgelegt und überzeugt durch einen sehr geringen
Stromverbrauch.
Flüstermodus
Im speziellen Nachtmodus beträgt der Schalldruckpegel nur 38 dB
(A). Damit fällt das Betriebsgeräusch unter die Konzentrationsstörungsschwelle und ist damit auch bestens geeignet für Klassenzimmer u.ä.
Leichtgewicht
Mit nur 7,2 kg ist der VAC 800-EC der Leichteste seiner Klasse und
kann damit einfach bewegt werden.
Robust gebaut
Speziell konzipiert für die extremen Bedingungen auf Baustellen.
Der VAC 800-EC ist besonders robust und überzeugt durch eine lange
Lebensdauer.
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Senkt das Infektionsrisiko
Effektive Senkung des Ansteckungsrisikos
mit SARS Covid-19
Schadstoffe in der Raumluft sorgen für eine enorme Belastung –
vor allem in Büros, Arztpraxen, Restaurants etc. kann das zu einem
echten Problem werden. Zudem ist es im Hinblick auf die aktuelle
Covid-19-Pandemie umso wichtiger, infektiöse Keime möglichst
einzudämmen.
Der Luftreiniger von FLEX kann hierbei unterstützen: Virenbelastete
Aerosole, Bakterien, Stäube sowie Pollen werden bekämpft. Das sorgt
nicht nur für ein gesünderes Raumklima, es reduziert auch den Virenanteil in der Raumluft auf ein Minimum.
Nach derzeit vorliegendem Kenntnisstand werden Bakterien und
Viren wie SARS Covid-19 vor allem über die so genannte Tröpfcheninfektion übertragen. Die Krankheitserreger verbreiten sich durch
Husten, Niesen und Sprechen in der Luft, andere Menschen atmen
diese ein und können sich so infizieren.
Die HEPA 14 Filter des FLEX Luftreinigers filtern bis zu 99,995% an
Viren- und Bakterienpartikeln zwischen 0,2µm und 0,3µm aus der
Raumluft. Somit wird das Infektionsrisiko mit Covid-19 effektiv und
deutlich gesenkt.
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Weitere Infos!

