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Endlich wieder reine Luft!
Wer wünscht sich die nicht? Reine Luft
zum Atmen und Wohlfühlen gehört nun
mal zu den wichtigsten Grundbedürfnissen, die wir kennen.
Das empfinden wir besonders heftig, wenn störende, anhaltend schlechte Gerüche – z.B. Nikotin,
Essensdünste, Brandgeruch, Abwassergerüche etc.
– unser nächstes Umfeld belasten. Wenn sie dann
auch noch in den eigenen vier Wänden, dem Auto
oder sonstwo in unserer nächsten Nähe auftreten
sind wir in unserer persönlichen Lebensqualität
empfindlich gestört.
Bisher hat man Geruchsbildung mit unwirksamen
Sprays oder schädlicher Chemie – bei Sporen
und Bakterien – bekämpft. Mit fraglichem Erfolg.
Jetzt gibt es eine wunderbar einfache, saubere,
absolut belastungsfreie und für immer wirksame
Lösung, schlechte Gerüche und schädliche Luftbeschaffenheit loszuwerden. Wie das?
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Geruchs- und
Bakterienkiller!
Jetzt zu mieten
bei Speidel. Und
zwar nur dort!

LÖSUNG

Sie hatten einen Brandschaden
im Haus und beißender Rauchgestank lagert auf dem gesamten
Mobilar und hängt schwer in der
Luft. Selbst wenn Sie vom Keller
bis zum Dach renovieren lassen
und sich eine komplett neue Einrichtung anschaffen:
Ein erheblicher Restgeruch bleibt
in der Atemluft in Ihrem Gebäude.
Das kann ein ungesundes Unterfangen werden.
Auch für Ihren Geldbeutel.
Oder es ist ein sanitärer Schaden
entstanden, Abwässer sind in den
Wohnbereich eingedrungen und
hinterlassen nicht nur üble Gerüche sondern auch für den Menschen gefährliche Bakterien und
Sporen.
Oder Sie wollen Ihr „RaucherAuto“ verkaufen und dies nicht zu
einem geringen Preis. Leider rümpfen alle Interessenten die Nase.
Nicht wegen des Autos, sondern
wegen des eventuellen Nikotingeruchs darin. Den bekommen Sie
natürlich mit herkömmlichen Mitteln nie anhaltend zum Verschwinden. Folge: der Autoverkauf
kommt natürlich nicht zustande.

Mit den SpeidelLuftsterilisationen
(Ionenaustauschern) können
Sie jetzt schnell
und nachhaltig
Ihre individuellen
Geruchs-, Bakterien- oder Sporenprobleme lösen.
Sie sind auch für
Allergiker geeignet, die unter in
der Luft befindlichen Milben leiden. Die Geräte sind handlich.
Sie können sie bequem zu Hause,
im Auto oder allen sonstigen
Innenräumen plazieren. Je nach
Intensität der Geruchsbelästigung genügen wenige Betriebsstunden, um Sie für immer von
den jeweiligen Geruchs/Luftproblemen zu befreien. Ohne jede
Chemie, ohne chemische Rückstände.
Das Gebläse saugt die belastete
Luft an und preßt sie in eine
elektronisch gesteuerte Reaktionskammer. Dort erfolgt eine elektrische Entladung unter Bildung
von aktivem Sauerstoff (O3), der
in die belastete Umgebung
geblasen wird. Der aktive Sauerstoff lokalisiert Luftverunreinigungen und neutralisiert sie, bevor
er unter Bildung von reinem
Sauerstoff zerfällt.
Es bleiben keinerlei Rückstände
nach. Während der Luftreinigung sollte sich keine Person in
dem Raum aufhalten. Die so
behandelten Innenräume müssen
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nur gut durchgelüftet werden –
schon ist das Problem gelöst und
Sie können wieder ungehindert
durchatmen. Und das zu den
bekannt günstigen Speidel-Mietpreisen.
Der Luftsterilisator eignet sich
nicht nur für den privaten Bereich
wie Wohnung, Haus, Boot,
Wohnwagen etc., sondern auch
für gewerbliche Großanlagen
wie z.B. Speisesäle, Kühlräume,
Kühlschränke, Lebensmittelgeschäfte, Großküchen, Hotelräume, Diskotheken oder öffentliche
Toiletten. Überall dort, wo es auf
gute und gesunde Luft ankommt,
findet er seinen Einsatz.
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www.luftreinigung.com
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