LifeLight zur allgemeinen
Frischluftaufbereitung.

Wirklich frische und saubere, gesunde Atemluft in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsräumen etc. – Lebensqualität, die dank Einsatz moderner Technik in
Kombination mit dem Know-how eines auf Luftreinigung spezialisierten Fachbetriebs kein
Wunschtraum bleiben muss. Sprechen Sie mit uns, den Frischluft-Spezialisten, wir verfügen
über die Technik und das Wissen – erprobt und bewährt im Einsatz gegen Luftverunreinigungen aller Art. Mit dem einzigartigen LifeLight-System sorgt das Team von Quernheim
für eine rückstandslose Entfernung von geruchsbelastenden Schadstoffen aus der Atemluft.

Und der LIFELIGHT kann noch mehr…
… denn er sorgt außerdem für eine maximale Raumlufthygiene und beseitigt in einem Arbeitsgang gesundheitsbelastende Schadstoffe wie z.B.: Bakterien, Schimmelsporen, Viren, Allergene und Feinstäube.
Der LifeLight – mit TÜV-geprüfter und bescheinigter Allergiker-Eignung – minimiert die Gesundheitsrisiken durch Partikel-, Keim- und Gasbelastungen in der Luft. Die einzigartige Wirkungsweise des Gerätes
auf Aktivkohlefilter-Basis lindert spürbar die Beschwerden bei Atemwegserkrankungen und Allergien und
steigert somit das allgemeine Wohlbefinden.

LIFELIGHT – innovative Technik, absolut umweltverträglich,
geräuscharm sowie benutzer-/anwenderfreundlich.
Die Gerätegeneration entspricht dem neuesten Stand der Technik sowohl unter Umweltgesichtspunkten (keine chemischen Wirkstoffe und äußerst leiser Betrieb) als auch unter
dem Aspekt der unübertroffenen Wirksamkeit.

Frische und gesunde Atemluft –
der LifeLight sorgt stets für ein PRIMA RaumKLIMA.

LifeLight

– beste Materialien und

komplette Handfertigung sichern die
einzigartige Gerätequalität bis ins Detail.

Der LifeLight…

Kohlefilter
Aktivkohle-Filter 1.800 g
filtert Gase, Gerüche usw.

…ist der einzige Luftreiniger, der in einem
Arbeitsgang aktiv und passiv filtert.
…tötet zuverlässig krankheitserregende
Mikroorganismen.

Hepa-Filter
Hepa-Filter nach DIN EN 1822
filtert zu 99,997% alle Schadstoffe.

…filtert ganzheitlich aggressive, giftige Gase,
üble Gerüche und unangenehme Dämpfe.
…verhindert nachweislich durch UV-C ein Durchwachsen von Bakterien und Schimmelpilzen
im HEPA-Filter – allergikergeeignet.
…garantiert durch seine Bauhöhe von
ca. 1,80 m eine optimale Luftzirkulation.
…filtert exakt selbst Teilchen, die kleiner sind
als 1/300.000 mm und das zu 99,997%.
…reinigt erstklassig bis zu 260 qm Luft pro
Stunde und das wartungsfrei über Monate.
…verfügt über eine bequeme, stufenlose
Regelung des Luftdurchflusses.
…eignet sich bestens für Langzeiteinsätze
durch langlebige Filter und UV-C-Lampen –
bis ca. 8.000 Stunden.
…zeigt benutzerfreundlich an, wann Filter oder
UV-C-Lampen gewechselt werden müssen.
…verhindert schädlichen Elektrosmog durch
spezielle Bauteile-Kapselungen.

UVC-Lampe
UVC-Speziallampen (UV-Niederdruck)
töten parallel Viren und Pilze ab.

Vorfilter
Feinstaubfilter der Klasse F5
hält Staub und anderen Schmutz fern.

Lüfter-Modul
elektrisch geregelter Radiallüfter,
garantierte Luftumwälzung > 260 m3/h.

Elektronik
Steuerelektronik mit 230 V, 50/60 Hz
steuert alle Betriebsfunktionen.

Jetzt anrufen, vom Fachmann persönlich beraten lassen und mit Quernheim
und dem LifeLight für ein „PRIMA RAUMKLIMA“ sorgen.

Telefon 0 22 91 . 57 40
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Wir analysieren die Raumluftbelastung bei Ihnen vor Ort,
empfehlen die effektivste und effizienteste Filterklasse und
den notwendigen Wirkzeitraum, sorgen für die richtige
Platzierung der Technik und in Bezug auf die Kosten
machen wir Ihnen mit Sicherheit ein faires Angebot.

