Infektionsgefahr lauert innen: Aerosolforscher empfehlen den
Einsatz von Luftreinigern gegen Coronaviren
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Die Corona Pandemie lässt uns auch nach mehr als zwölf Monaten nicht los. Sie ist zu einer schweren
Belastung für Bürgerinnen und Bürger geworden. Deren Gefühlslage schwankt zwischen Hoffnung und
Verzweiflung, wie jeder aus seinem persönlichen Umfeld zu berichten weiß.
Hoffnung macht die Wissenschaft: Aus der Aerosolforschung sind vielfältige Erkenntnisse zur
Übertragung der SARS-CoV-2-Viren über den Luftweg publiziert worden, zusammengefasst und
aufbereitet in einem im Winter 2020 erschienenen Positionspapier der Gesellschaft für Aerosolforschung
(GAeF).
Leider werden bis heute wesentliche Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit nicht in praktisches
Handeln übersetzt. Stattdessen werden eher symbolische Maßnahmen wie die Maskenpflicht beim
Joggen erlassen, die keinen nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen erwarten lassen."
So namhafte Aerosolforscher in einem Offenen Brief an die Regierenden in Deutschland.
Die Übertragung der SARS-CoV-2 Viren findet fast ausnahmslos in Innenräumen statt. Übertragungen
im Freien sind äußerst selten und führen nie zu "Clusterinfektionen?, wie das in Innenräumen zu
beobachten ist. Zu diesen Gruppeninfektionen gehören bevorzugt Altenheime, Wohnheime, Schulen,
Veranstaltungen, Chorproben oder Busfahrten. so die Aerosolforscher in ihrem Offenen Brief.
Und:
"Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass
DRINNEN die Gefahr lauert. In den Wohnungen, in den Büros, in den Klassenräumen, in Wohnanlagen
und in Betreuungseinrichtungen müssen Maßnahmen ergriffen werden ? Wir müssen uns deshalb um
die Orte kümmern, wo die mit Abstand allermeisten Infektionen passieren."
Neben den bekannten und für den Aufenthalt im Innenraum entscheidenden Vorsichtsmaßnahmen wie
Abstandhalten, Masken und Handhygiene sowie - wo möglich - langem und intensivem Lüften
empfehlen die Aerosolforscher auch den Einsatz von Luftreinigern, die die Raumluft von Viren,
Bakterien und eben auch SARSCOV2 befreien, und zwar gründlich, sicher und dauernd..
Euromate als Experte im Bereich Luftentkeimung, Luftfilterung
und Luftreinigung hat drei
Gerätevarianten im Angebot, die alle kurzfristig geliefert werden können: den MicrobeFree VisionAir für
kleine und mittlere Räume mit Hepafilter H13 oder H14, Silberionen und gedecktem UV-C-Licht, den
PAS 3300 mit Hepafilter H14 für Säle und große Räume und sogar einen Industrie-Absauger für große
Industriehallen, Logistikzentren oder Messehallen, der mit einem Hepafilter Klasse H13 nachgerüstet
wurde.
Kostenlose und unverbindliche Beratung!
Mail an info.de@euromate.com oder einfach anrufen: 02638 / 26 62 585
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Wir helfen Organisationen und Menschen, die Qualität von Innenraumluft zu verbessern. Wir tun das,
weil wir glauben, dass saubere Raumluft ein grundlegendes Recht für jeden und die Basis für ein
gesundes und glückliches Leben ist. Unsere Mission: "Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen,
saubere Luft zu atmen". Jeder Mensch atmet am Tag bis zu 12.000 Liter Luft ein. Luft besteht allerdings
nicht nur aus Sauerstoff. Ganz im Gegenteil - in der Luft befinden sich schädliche Feinstaub-Partikel,
Stickstoff und Schimmelpilzporen, die dem menschlichen Organismus schaden. Mitarbeiter und Kunden
atmen unbewusst schmutzige Luft ein, was zu Krankheiten und Ausfällen führt. Der unsichtbare Staub
wirkt sich zudem auf weitere Bereiche des Unternehmens aus (z.B. Produktqualität und
Maschinenschäden) und stellt deshalb ebenfalls einen immensen Kostenfaktor dar. Für die
Verbesserung der Innenraumluftqualität bieten wir qualitative und hochwertige Luftreiniger, die eine
Vielzahl von Schadstoffen in der Raumluft entfernen. Über 40 Jahre Erfahrung, Kompetenz und
Serviceorientierung ermöglichen es uns, effektive Luftreinigungslösungen
anzubieten - mit
Industrieluftreinigern, die kleinste Feinstaubpartikel bis 0,01 Mikrometer ebenso entfernen wie
Grobpartikel und schlechte Gerüche, mit der Weltneuheit Dust Free Industrial 8500 in kompakter
Leichtbauweise, mit Luftreinigern für Großraumbüros, Labore, Restaurants
oder Schulen, mit
Raucherkabinen und vielem mehr.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
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