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Raumluftreiniger: Eine Anschaffung, die sich langfristig lohnt

Mobile Raumluftreiniger erreichen durch die CoronaPandemie aktuell einen nie dage
wesenen Bekanntheitsgrad. Jeder, der ein Ladengeschäft oder ein Restaurant betreibt, 
eine Arztpraxis führt, eine Kindertageseinrichtung oder Schule leitet oder mit anderen 
ein Büro oder einen Besprechungsraum teilt, hat sich sicherlich bereits damit befasst. 
Bieten die Geräte doch die Möglichkeit, eine Ansteckung mit dem CoronaErreger in 
geschlossenen Räumen drastisch zu reduzieren. Doch viele fragen sich: „Lohnt sich der 
Invest? Benötigen wir das Gerät auch noch, wenn die Pandemie vorbei ist?“

Die Antwort auf diese Fragen ist eindeutig. 
Sie lautet: „ja“. Denn gute Luftreiniger, wie 
der AmbiCube von Keller Lufttechnik, senken 
Krankenstände merklich – auch ohne Pandemie.

Weniger Grippe, kaum Erkältungen
Jährlich – meist im Frühjahr und Herbst – ver
breiten sich Grippe- und Erkältungserreger. 
Auch sie filtert der AmbiCube aus der Luft und 
verringert damit das Ansteckungsrisiko deutlich.

Allergiker atmen auf
Mit steigenden Temperaturen und einer auf
blühenden Natur klagen viele Menschen über 
Allergiereaktionen, die sie teilweise erheb
lich einschränken. Künftig können sie in allen 
Räumen mit AmbiCube befreit durchatmen, 
denn die Raumluft ist quasi pollen und spo
renfrei.

Feinstaubproblem gelöst
Die Belastung durch Feinstaub ist in Innenräu
men häufig deutlich höher als im Freien. In 
Büroräumen zum Beispiel tragen oft glatte 
Böden und der Einsatz von Laserdruckern zu 
einem besonders hohen Feinstaubaufkommen 
bei. Ein AmbiCube entfernt diese Stäube aus 
der Raumluft und senkt die damit verbunde
nen Gesundheitsgefahren.

Staatlich gefördert!
Für Unternehmen, die in der Pandemie starke 
Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen, hat 
der Staat die sogenannten Überbrückungs-
hilfen eingerichtet. Diese beinhalten auch die 
Unterstützung bei der Anschaffung mobiler 
Raumluftreiniger. So können über die Über
brückungshilfen II bzw. III bis zu 90% des 
Kaufpreises eines AmbiCube erstattet wer
den. Durch diese Unterstützung wird eine  

Anschaffung für viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer wieder erschwinglich, um ihr 
Hygienekonzept sinnvoll zu erweitern.

Lüften im Sommer
Grundsätzlich ist Lüften zur Reduzierung der 
Aerosolkonzentration in geschlossenen Räu
men sinnvoll. In wärmeren Jahreszeiten kann 
die Luft jedoch nur sehr schlecht zirkulieren, 
wenn sich Innen- und Außentemperaturen an
gleichen, sodass ein ausreichender Luftwech
sel nicht mehr möglich ist. Hier kommen 
Raumluftreiniger zum Einsatz, um eine hohe 
Luftwechselrate zu ermöglichen und die Kon
zentration von Aerosolen in der Raumluft 
schnell und wirksam zu reduzieren und so 
eine Ansteckung zu vermeiden. Im Umkehr
schluss bedeutet das, dass Lüften im Winter 
deutlich wirksamer ist. Doch auch in der  
kalten Jahreszeit empfiehlt sich die Anschaf
fung eines Raumluftreinigers, damit Räume 
nicht unangenehm auskühlen und zusätzlich 
Heizkosten gespart werden können. <

Folgende Übersicht zeigt, welche Partikel der AmbiCube aus der Luft entfernt:


