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Sorgenfrei durchatmen mit
Corona-Luftreinigern

Die zweite Welle der Corona Pandemie tobt, und ein Ende ist kaum abzusehen. Deshalb mieten sich z.B. Büros, Einzelhandel, Schulen und Arztpraxen Luftreiniger gegen Viren, die 99,995% aller Erreger aus der Luft filtern, und so für eine
sichere Umgebung ohne Infektionsrisiko sorgen. Mit flexiblen Kauf- undv Mietoptionen ist dies schon ab 4,30€ pro Tag
möglich.
Luftreiniger gegen die Ansteckungsgefahr
Die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig: 45% aller
Corona-Infektionen in Deutschland passieren „indirekt“, das bedeutet, über virenbelastete Raumluft.
Die Aerosole, die dafür verantwortlich sind, messen
nicht mehr als 5 Mikrometer und bleiben daher über
lange Zeit in der Luft. Das macht das Verweilen in
geschlossenen Räumen gefährlich. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Bundeswehr München.

die die virenbelastete Luft säubern und somit eine
Aerosolkonzentration von infektiösem Niveau unmöglich machen. Die Technik ist zudem erprobt; in
Operationssälen werden Luftreiniger beispielsweise
schon seit über 20 Jahren eingesetzt. Die gängigen
AHA-Regeln sollten deshalb in geschlossenen Räumen um 2 weitere Kriterien erweitert werden: Lüften und Reiniger.
Die Qualität ist entscheidend
Andreas Wolf ist Experte für Luftfilter- und Reiniger
bei der Aschaffenburger Firma Aulbach Geräteverleih, dem zentralen Ansprechpartner für Luftreiniger
im Rhein-Main Gebiet. Schon seit Beginn der Pandemie vermietet er Luftfilter verschiedener Anbieter,
um Geschäften und öffentlichen Einrichtungen die
Möglichkeit zu geben, sich gefahrenlos in Räumen
aufzuhalten.

Sicherer Schutz vor Viren & Aerosolen: Raumluftreiniger TAC V+

AHA-Regel um „L“ und „R“ erweitern
Die Technologie, um Situationen dieser Art gar nicht
erst entstehen zu lassen, ist allerdings weit entwickelt
und wird deshalb mittlerweile von zahlreichen Firmen, Schulen und Arztpraxen eingesetzt: Luftreiniger,

Dabei ist die Qualität der Geräte seiner Meinung
nach entscheidend: „Es gibt viele Geräte auf dem
Markt, die keinen sogenannten H14 Filter besitzen,
und daher eine adäquate Luftsäuberung gar nicht
leisten können. Wir hingegen vermieten nur hochqualitative Geräte, die die Raumluft dauerhaft sauber
halten – mit besten HEPA-Filtern und einer für
den Raum und der Fluktuation angemessenen Luft-
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Wir haben für jeden Kunden den
passenden Luftreiniger im Angebot.
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Andreas Wolf
Experte für Luftreiniger bei Aulbach

wechselrate“, sagt er. Darüber hinaus arbeiten die
Geräte so leise wie ein surrender Kühlschrank, was
sie nahezu überall einsetzbar macht.
Flexible Miete und 360° Service zu günstigen
Preisen
Und das ist überraschend günstig; schon ab 4,30€
täglich ist eine Vermietung möglich. Kunden können
hierbei auf einen Rundum-Sorglos Service zurückgreifen, denn Aulbach kümmert sich um alles: Von
der Anlieferung über die Wartung bis hin zur Abholung, flexibel angepasst auf den gewünschten Mietzeitraum. Für Kunden, die am Kauf von Luftreinigern
interessiert sind, bietet Aulbach darüber hinaus auch
Zubehör, Ersatzteile und Wartungsverträge an.
„Wir haben für jeden Kunden den passenden Luftreiniger im Angebot – von kleinen Meeting-Räumen
bis hin zu größeren Sälen. Jeder Interessent kann von
uns individuell beraten werden.“, so Wolf. Das gilt
auch für Firmen, die Förderungsmöglichkeiten für
Luftreiniger wahrnehmen wollen. Auch deshalb ist

Einsatzgebiet „Einzelhandel“ für den Luftreiniger X80

Wolf‘s Kundschaft breit gefächert; von Kleinunternehmern über Arztpraxen bis hin zu großen Konzernen nutzen zahlreiche Firmen die Luftreiniger
und den weitreichenden Service von Aulbach.

In 3 Schritten zum passenden Luftreiniger
Sie möchten mehr erfahren?
In nur 3 einfachen Schritten können Sie zeitnah für virenfreie Raumluft sorgen.

Vereinbaren Sie unter https://aulbach-geraeteverleih.de/
einen unverbindlichen Beratungstermin oder buchen Sie Ihr
Wunschgerät sofort.
Geben Sie die gewünschte Mietdauer an.
Aulbach liefert Ihr Gerät termingerecht an Sie aus, weist Sie in das Gerät ein und holt es zum vereinbarten Zeitpunkt wieder ab. Während
der gesamten Dauer stehen wir als Ansprechpartner zur Verfügung.

Kontaktieren Sie
unseren Experten
für Luftreiniger

Andreas Wolf
Experte für Luftreiniger
06021 / 3718721
info@aulbach-geraeteverleih.de

