
VisionAir
EnzyMax

Macht defi nitiv Schluss mit

Bakterien und Viren
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 VisionAir1 VisionAir2

Bereich bis zu 125 m3 bis zu 250 m3

Kapazität 500 m3/Stunde 1.000 m3/Stunde
Ventilatorgeschwind. 4  4
Filtersatz • Vorfi lter • Vorfi lter
 • EnzyMax • EnzyMax
 • Aktivkohlefi lter • Aktivkohlefi lter
FreeBreeze ja  ja
Bedienung IR-Fernbedienung IR-Fernbedienung
Montage • freistehend • Decke
 • am VisionDisplay   (Aufbau und Einbau)

  (Zubehör)

 • Wand
  (Aufbau und Einbau) 
 • Decke
  (Aufbau und Einbau)

Abmessungen 630 x 620 x 290 mm 630 x 1050 x 290 mm
Einbauhöhe 210 mm 210 mm
Gewicht 14 kg 24 kg
Farben 2 (OffWhite, Bronze) 2 (OffWhite, Bronze)

Zubehör • OdourFree • OdourFree
 • VisionDisplay 
Schallpegel 42-66 dB(A) 42-66 dB(A)
Anschluss 230V/1 ~/50Hz 230V/1 ~/50Hz
Verbrauch 90 W  190 W
Luftreiniger

www.euromate.com

Euromate bietet die Komplettlösung für alle Arten der Luftreinigung

Euromate verfügt über eine 30-jährige Erfahrung auf dem 

Gebiet der Luftreinigung. Neben einer gründlichen Kenntnis der 

Qualität von Innenluft haben wir uns auch auf die Luftreinigung 

in industrieller Umgebung und die Fett- und Geruchsfi ltrierung 

in Großküchen spezialisiert. Euromate bietet auch ein 

komplettes Sortiment innovativer Anlagen zur Lösung der

Tabakrauchproblematik: das sog. Smoke ‘n Go-Gesamtkonzept. 

Von Luftreinigern, Rauchertischen und Aschenbechern bis zur 

Einrichtung von professionellen Raucherzimmern und 

Raucherkabinen. Eine Lösung, die Ihren Raucherbestimmungen 

am besten entspricht. Kontaktieren Sie Ihren Euromate Händler 

oder besuchen Sie unsere Website www.euromate.com.

Nach Wunsch erhältlich
VisionAir ist auf Wunsch mit vier 
verschiedenen Filtern lieferbar: 
CarbonMax, EnzyMax, MediaMax und 
ElectroMax. Der Luftreiniger ist in zwei 
Ausführungen erhältlich und einfach zu 
installieren. VisionAir¹ und VisionAir² 
können sowohl in der Decke als auch an 
der Wand montiert werden. VisionAir¹ 
kann zusätzlich an der Wand befestigt 
oder auf ein Stativ gestellt werden. Dank 
der stilvollen Formgebung passen sie 
darüber hinaus in jede Inneneinrichtung. 
Außerdem besitzt das Gerät einen 
niedrigen Geräuschpegel und hohe 
Benutzerfreundlichkeit. VisionAir ist 
standardmäßig mit FreeBreeze 
Geruchspatronen ausgestattet. So riecht 
die gereinigte Luft immer herrlich frisch. 
VisionAir lässt die Luft wieder zirkulieren. 
Dadurch wird kostbare Warmluft nicht 
nach außen abgeführt.

Darüber hinaus kann der VisionAir mit 
OdourFree ergänzt werden. Dieser 
Aktivkohlefi lter fängt hohe 
Geruchskonzentrationen ein.

Ihr autorisierter Euromate Händler:

Aufatmen mit Euromate®Aufatmen mit Euromate®
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Der Euromate EnzyMax ist ein 
hochwertiger HEPA-11-Medienfi lter, der 
Mikroorganismen wie Bakterien, Viren 
und Schimmel defi nitiv unschädlich 
macht mit Hilfe von natürlichen Enzymen, 
die auf dem Papierfi lter aufgebracht 
sind. Diese Enzyme dringen durch die 
Zellwände der Mikroorganismen ein und 
zerstören diese.

Mikrobiologische Verschmutzung in 
Filtern
Mikroorganismen, die in einem 
traditionellen Luftfi lter zurückbleiben, 
können in einigen Fällen überleben und 
den Filter bevölkern. Dadurch kann die 
Luft, die aus dem Luftreiniger kommt 
stärker mit Mikroorganismen verschmutzt 
sein als die eingehende Luft. Dies wird als 
„sekundäre Kontamination“ bezeichnet. 
Euromate EnzyMax verhindert sekundäre 
Kontamination durch die Wirkung der 
Enzyme, die auf dem Filter aufgetragen 
wurden.

Natürliche Enzyme für eine sichere 
Arbeitsweise
Diese Enzyme fi nden wir auch in unserem 
Körper als natürliches Antibiotikum, 
welche unseren Körper vor den Angriffen 
von Mikroorganismen schützt. Das 
Filtermaterial von EnzyMax ist darüber 
hinaus widerstandsfähig gegenüber 
vielen chemischen Stoffen und 
aggressiven atmosphärischen Umständen. 
Die Enzyme sind auf chemische Weise 
mit dem Filtermaterial verbunden 
und bleiben garantiert während der 
Einsatzdauer des EnzyMax wirksam. Der 
EnzyMax-Filter wird aus einer natürlichen 
Substanz hergestellt, wodurch er sehr 
sicher ist.

EnzyMax macht Schluss mit 
schädlichen Bakterien, Viren und 
Schimmel
Durch Forschung und innovativem 
Denken hat Euromate die Antwort auf 
diese spezielle Innenluftproblematik 
im Bereich der Filtertechnik. VisionAir 
EnzyMax enthält ein einzigartiges 
Filtersystem, welches die Innenluft 
in drei Phasen reinigt. Der Vorfi lter 
fängt grobe Staubteilchen und andere 
Schmutzpartikel wie Haare und 
Hautschüppchen von Menschen und 
Tieren. Der Aktivkohlefi lter adsorbiert 
unangenehme Gerüche. Die Kraft des 
Filtersystems steckt im Hauptfi lter: 
EnzyMax.

EnzyMax Filter mit großer 
gefalteter Oberfl äche und chemisch 
gebundenen Enzymen.

VisionAir
EnzyMax

Weltweit werden wir uns der Bedeutung sauberer Luft bewusst.
Und gleichzeitig den Gefahren der Luftverschmutzung. Risiken, denen 
wir alle ausgesetzt sind. Wofür wir selbst die Verantwortung tragen, 
und damit auch für andere. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass 
Indoor Air Quality, die Qualität der Innenluft, ein stets aktuelles 
Thema ist.

Ist Ihnen bewusst, dass unsere Innenluft 
stärker verschmutzt ist als unsere 
Außenluft? Oft deutlich sichtbar, wie z. B. 
bei Tabakrauch, aber häufi g auch nicht!
In jedem Innenraum zirkulieren zahllose 
Bakterien, Viren, Pollen und 
Staubpartikel, welche die Luft erheblich 
vergiften können. Mögliche Folgen sind 
u. a. Kopfschmerzen, Nachlassen der 
Konzentration, Müdigkeit und Reizungen 
der Atemwege. Gesundheitsbeschwerden 
treten auf, Menschen sind weniger 
leistungsfähig und erkranken häufi ger.

In Krankenhäusern, Zahnarzt- und 
Arztpraxen und Laborn ist die 
Verschmutzung mit Bakterien und Viren 
noch viel größer als anderswo. Patienten 
und Personal sind somit einer erhöhten 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Aber 
auch in Schulen, Kindertagesstätten, 
Archiven und der Lebensmittelindustrie 
lauern Gefahren in Form von Bakterien, 
Viren und Schimmel.

Sicht auf gesunde
Innenluft

Das Healthy Indoor Air-Gütezeichen gibt an, dass die 
Luft in Ihrer Wohn- und Arbeitsumgebung optimal von 
schädlichen und unangenehmen verschmutzenden 
Substanzen gereinigt ist.


