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PROFESS IONELLE HOCHLEISTUNGS-
LUFTREINIGER MIT UV-C-TECHNOLOGIE

AirCom



S ICHERHEITSHINWEISE

•  Der Hersteller dieses Gerätes stellt sicher, dass das Gerät in höchster Qualität gefertigt wurde. Damit wird 
so weit wie möglich garantiert, dass dieses bei richtigem Gebrauch sicher ist. Dennoch machen es die Unfall-
verhütungsvorschriften erforderlich, sicherzustellen, dass alle Anwender der Maschine, die für die Instal-
lation, Wartung, den Gebrauch und Verkauf dieser Produkte verantwortlich sind, die vom Unternehmen 
mitgelieferte Anleitung lesen und sich der zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen bewusst sind. Den Umstän-
den entsprechend, müssen die in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen zusammen mit allen anderen 
entsprechenden Informationen jedem Unternehmen oder jeder Person, die an der Installation dieser Produkte 
beteiligt sind, zur Verfügung gestellt werden.

•  Verwenden Sie diese Anlage nur für dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.

•  Wenn die Anlage falsch bedient oder für einen anderen Zweck als den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
eingesetzt wird, kann keine Haftung für mögliche Schäden übernommen werden. Der Hersteller ist nicht 
für Personenschäden, Schäden an Tieren und Sachschäden, die durch die Verwendung oder den Betrieb der 
Anlage entgegen der Anleitung entstehen, verantwortlich.

Wie bei allen elektrischen Anlagen müssen die Sicherheitsinformationen, die in dieser Anleitung enthalten 
sind, sorgfältig beachtet werden, u.a.:

•  Bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet 
und von der Stromversorgung getrennt ist.

•  Sollte eine Fehlfunktion an dem Gerät auftreten, kontaktieren Sie bitte direkt unser zugelassenes Servicezen-
trum und fragen Sie bei Reparaturen nach Originalteilen.

•  Unsachgemäße Reparaturen können das Gerät beschädigen und den Anwender in ernste Gefahr bringen. 

WARNUNG

•  Vermeiden Sie es, sich den UV-C-Strahlen, die von der Entkeimungslampe abgegeben werden, auch nur 
wenige Sekunden auszusetzen. Dies kann schwere Bindehautentzündungen und Hautrötungen verursachen.

•  Kunststoff oder lackierte Oberflächen, die direkten UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, werden zunehmend gelb, 
wie nach längerer Sonneneinstrahlung.

•  Die bestimmungsgemäße Verwendung bedeutet den Einsatz als Entkeimungslampe für die Desinfektion, 
jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und gefährlich.

•  Die Bestrahlungseinheit, wie angeliefert, darf nicht mit Zubehörteilen oder Geräten verändert verwendet 
werden.

•  Falls eigenmächtige Änderungen an dem Gerät vorgenommen werden sowie im Falle mangelnder Wartung, 
lehnen wir jegliche Verantwortung ab und die Garantie erlischt.

•  Lesen Sie sorgfältig diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 

•  Beim Öffnen des UV-Bereichs, muss das Ausschalten der UVC-Geräte vorgesehen werden, um zu vermeiden, 
dass man sich dem UV-C-Licht aussetzt, das von der Entkeimungslampe abgegeben wird. Dies kann schwere 
Bindehautentzündungen und Hautrötungen verursachen.

•  Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Gerät, bevor Sie die UV-C-Lampe einschalten.

•  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 16 Jahren benutzt werden. Mit allen anderen Personen ist eine 
Sicherheitsunterweisung im Umgang mit UV-C Strahlung vor Inbetriebnahme durchzuführen. Beachten Sie 
bitte die vorangestellten Sicherheitshinweise und Warnungen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
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AUFBEWAHRUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung muss immer zum Nachlesen zur Verfügung stehen; beim Weiterverkauf des Gerätes 
muss die Bedienungsanleitung übergeben werden. Sie muss dem Gerät bis zu dessen Verschrottung beiliegen. Sie 
können den Hersteller kontaktieren, um nach aktualisierten Bedienungsanleitungen und Informationen zu fragen.

VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Haushaltsmüll, sondern sammeln sie diese gesondert 
als Sondermüll und geben Sie diese bei spezialisierten Entsorgungsfachbetrieben ab. Die Entsorgung erfolgt 
in Übereinstimmung mit der Gesetzesverordnung Nr. 151/2005 (WEEE - Italien) oder mit dem Gesetz des 
Landes, in dem die Entsorgung erfolgt (WEEE - EC). Im Falle der Nicht-Einhaltung der Gesetze oder einer 
illegalen Entsorgung sind schwere Strafen vorgesehen. Das Gerät besteht aus Kunststoffteilen, elektronischen 
Bauteilen, Metall, UV-Lampen, die Quecksilber enthalten (Substanzen, die für die Umwelt und die Gesundheit 
der Menschen gefährlich sind). Der Händler steht zur Rücknahme des Gebrauchtgerätes zur Verfügung.

Die Entsorgung der ausgetauschten Teile muss unter Beachtung der lokal anwendbaren Gesetze erfolgen.

Recyceln Sie die Materialien, aus welchen dieses Produkt besteht.

Das Gerät muss immer geerdet sein.

Gerät mit CE-Zertifizierung

Es besteht die Pf licht, diese Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produktes zu lesen.

Gefahr elektrischer Schläge. Gerät von der Spannungsversorgung trennen, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen.

Allgemeine Gefahr.

Es besteht die Gefahr, sich ultravioletten UV-C-Strahlen auszusetzen.

Dieses Gerät unterliegt der RoHS-Richtlinie.

Verwenden Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

SYMBOLERKLÄRUNGEN
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GERÄTEBESCHREIBUNG

Das AirCom ist ein Luftreinigungsgerät, dessen Struktur aus extrudiertem Aluminium mit Epoxidpulverbe-
schichtung und einer Frontabdeckung mit Luftgitter für beidseitigen Luftein- und Austritt besteht.

Ein leiser, eingebauter Lüfter fördert Luft aus dem Raum ins Innere des keimtötenden Gehäuses, um diese 
von Mikroben und chemischen Verunreinigungen zu reinigen. Das keimtötende Gehäuseinnere enthält UV-C-
Lampen und besteht aus hochglanzpolierten Aluminiumwänden, um das keimtötende Pulver der Lampen 
durch Reflexion zu verbessern. Die Luft wird von Lampen keimfrei gemacht und saubere Luft wird wieder 
ohne Verunreinigungen in die Umgebung eingeleitet.

Innerhalb des Gerätes sind zwei TIOX Filter verbaut. TIOX steht für nanostrukturiertes Titandioxid und ist 
ein leistungsstarker Fotokatalysator, der organische und anorganische Schadstoffe und pathogene Mikroorga-
nismen über die Membrane abbaut.

Die UV-C-Stahlen können Haut- und Augenreizungen verursachen und Sie sollten es vermeiden, direkt von 
den Lampen angestrahlt zu werden. Mit dem AirCom kann die Luftreinigung 24h/7 ohne Kontraindikationen 
durchgeführt werden, da das UV-C-Licht nicht aus dem Gehäuse austritt und so die vollständige Sicherheit der 
Personen sicherstellt.

Das AiCom wird auch mit einem speziellen Sichtfenster geliefert, um die korrekte Funktion der Lampen optisch 
zu prüfen.

ANWENDUNGEN UND ERGEBNISSE

Die Luftreiniger der Baureihe AirCom nutzen die Eigenschaften der keimtötenden ultravioletten UV-C-Lampen 
mit einer Emissionsspitze von 235,7 Nanometern, um Bakterien und Viren aus der Atemluft zu entfernen. 
Diese Technologie hat eine starke keimtötende Wirkung gegenüber allen Mikroorganismen, die in der Luft 
vorhanden sind und in der Luft schweben, u.a. der Vogelgrippevirus als H5N1, SARS, Influenza, Herpes, 
Bakterien wie zum Beispiel Legionella Pneumophila, TBC aber auch Hefen, Schimmel und Pilze.

Bei jedem Luftdurchsatz im keimfreien Kasten reicht der Prozentsatz des mikrobiellen Abbaus von 99,99%, bei 
Bakterien bis zu 99% bei Viren.

Der Gerät kann immer verwendet werden, auch in der Anwesenheit von Personen, dank der optischen Labyrin-
the, welche die UV-C-Strahlung im Inneren halten, dank des leisen Lüfters und des niedrigen Energieverbrauchs.

Die Möglichkeit durchgängig 24h/7 zu arbeiten, erlaubt auch die sogenannte „Luftwäsche“, wobei die mikro-
biellen Reste einige Minuten nach dem Start allmählich aus der Luft fallen, bis diese auf vernachlässigbare 
Extraktanteile verringert werden.

Dank der kleinen Größe und Konstruktion ist das AirCom ein vielseitiger UV-Luftreiniger, der an Orten 
wie Krankenhäusern, in Wartezimmern, Patientenzimmern, auf Entbindungsstationen, in medizinischen und 
zahnmedizinischen Kliniken, Laboratorien, chirurgischen Abteilungen usw. verwendet werden kann.

Das Gerät kann auch in der Lebensmittelproduktion und im Verpackungsbereich eingesetzt werden, wo Schim-
mel und Bakterien aus der Luft entzogen werden und so eine längere und gesündere Produktkonservierung zu 
ermöglichen, aber auch im Cateringbereich (im Allgemeinen öffentliche Bereiche) und in allen Bereichen, in 
welchen Sie die Luft sauberer und gesünder halten müssen.
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T IOX® FILTER 

Der Abbau der atmosphärischen Umweltverschmutzung kann durch eine 
natürliche Reaktion, die sogenannte Fotokatalyse erreicht werden.

Dies wird durch einen Fotokatalysator (TiOx®) erreicht, der die Schad-
stoffe oxidiert und dann abbaut. Das TiOx® wird durch solare ultra-
violette Strahlung (UV) oder durch eine künstliche Quelle aktiviert, 
wie zum Beispiel die hohe Abgabe der UV-C Lampen, die sich in einem 
AirCom-Gerät befinden. Nanostrukturiertes Titandioxid (TiO2) ist ein 
aktiver Bestandteil, aus dem das TiOx® besteht. TiOx® ist nanostruk-
turiert und wird in ein Partikelgel linearer Dimension vergleichbar mit 
einem Milliardstel Meter zersetzt, es hat eine große Austauschoberflä-
che und ist so ein ausgezeichneter Fotokatalysator, der organische und 
anorganische Schadstoffe, wie zum Beispiel VOCs zerstören kann, VOC 
(volatile organic compounds = flüchtige organische Verbindungen) und 
NOx (Stickoxid) werden durch menschliche Tätigkeit produziert. Die 
Fotokatalyse wandelt die Schadstoffe in Salze (Natrium und Calcium-
nitrat) und Kohlendioxid (CO2) um. Des Weiteren hat das TiOx® dank 
seiner aufnahmebereiten Merkmale aufgrund der Fragmentierung in 
Nanopartikel die Eigenschaft, die Zellen der Bakterien bei UV-C-Licht 
zu oxidieren oder zu zersetzen, im Gegensatz zum mikrobiellen Wachs-
tum. Schließlich hemmt es die Bildung von schlechten Gerüchen, zersetzt 
toxische Gase und Geruchsstoffe, welche die Quelle dieser unangeneh-
men Phänomene sind und bei Personen, die in Innenräumen leben, Unbe-
hagen hervorrufen können. Übelriechende Substanzen, wie zum Beispiel 
Ammonium, Schwefel und Schwefelverbindungen sind Indikatoren anae-
rober Vergärung.

BEDIENUNG

Das Gerät arbeitet in einem geschlossenen 
Kreislauf, d.h. es nimmt Luft aus der Umge-
bung auf, behandelt diese und stößt diese dann 
wieder keimfrei aus. Die Behandlung beinhal-
tet die folgenden Stufen (Abb.6 und 7):

1. Die Einspeisung von Luft aus der Umge-
bung über einen sehr ruhigen Lüfter (mit einem 
mechanischen Filter).

2. Dann durchläuft die Luft die keimfreie 
Kammer, in welcher die hohe Intensität der 
reinen Quarzlampe alle Mikro-Organismen 
(z.B. Viren, Bakterien, Schimmel) zerstört. Die 
Oberfläche dieser Kammer wird gespiegelt, 
um die UV-Strahlung zu erhöhen und enthält 
versetzte Lamellen (optische Labyrinthe) am 
Lufteinlass und den Austrittsstellen, welche 
ultraviolette Strahlen blockieren.

3. Behandelte Luft wird ausgestoßen. Die 
Mikroorganismen in der Luft werden nach und 
nach beseitigt auf Grund des kontinuierlichen 
Luftstroms von außen nach innen in das Gerät 
und umgekehrt.

Abb. 6

Abb. 7
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LEISTUNGEN UND VORTEILE

Physikalisches Wirkprinzip und Umweltschutz

Die Behandlung mit UV-C-Strahlen erfolgt rein physikalisch und erreicht immer dieselbe Wirkung. Es gibt 
auch keine Probleme von Überdosierungen. Viele Methoden der chemischen Behandlung beinhalten im Gegen-
satz dazu die Verwendung umweltgefährlicher und schwer abbaubarer Produkte sowie das Risiko, die Lebens-
mittel zu kontaminieren. Durch die Verwendung von Chemikalien wird es wahrscheinlicher, widerstandsfähige 
mikrobielle Formen mit daraus resultierender Gefahr für die menschliche Gesundheit zu entwickeln.

Absolute Sicherheit

Ultraviolette Strahlen sind auf das Innere des Geräts beschränkt und können auf Grund des lichtabsorbie-
renden optischen Labyrinths am Ein- und Ausgang nicht entweichen. Daher kann die Luft behandelt werden, 
wenn die Bediener anwesend sind, da sie auch diejenigen sind, welche die meisten der Keime durch die Atmung, 
Schweißabsonderung, Kleidung usw. einbringen.

Beste Luftqualität

Dieses System kann jederzeit ohne jegliche Kontraindikationen für Personen EIN geschaltet bleiben. Das 
Niveau der mikrobiellen Umweltbelastung wird so konstant gering gehalten und die „Luftqualität im Inneren“ 
(IAQ) wird verbessert, wie von der W.H.O. (World Health Organization) vorgeschrieben und empfohlen.

Praktikabilität und Einsparungen

Die Bearbeitung erfolgt unmittelbar und ist gebrauchsfertig. Die Wartung ist minimal mit geringen Kosten 
beim Energieverbrauch und bei Reparaturen.

ANLIEFERUNG

Behandeln Sie das Paket vorsichtig, da es empfindliche Teile enthalten kann. Überprüfen Sie, ob das Paket 
beschädigt worden ist und verwenden Sie keine scharfen Messer beim Öffnen der Verpackung, um den Inhalt 
nicht zu beschädigen.

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.  Vor der Instal-
lation und dem Einsatz des Gerätes, lesen Sie DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN und alle anderen folgen-
den Anweisungen SORGFÄLTIG durch.

 WARNUNG

Es ist streng verboten, sich UV-C-Strahlen auszusetzen, weil diese Augenreizungen und Hautrötungen verursa-
chen. Daher darf die Geräteabdeckung NICHT geöffnet werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
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INSTALLATION

Diese Geräte (außer Modelle mit Halterung) müssen an der Wand in der Mitte des Raums, ca. 2 m über dem 
Boden installiert werden (nicht in Ecken einbauen, die vom Gerät aufgenommene und behandelte Luft muss 
ungehindert im Raum zirkulieren können).

Die Desinfektionswirkung steht in direktem Verhältnis zur Keimanzahl in der zu behandelnden Raumluft. 

Um das Gerät an der Wand zu installieren, verwenden Sie die beiden mitgelieferten dreieckigen Halterungen. 
Schrauben Sie die Halterungen mit den beiden mitgelieferten Schrauben (M6x10) in die Gewindebohrungen 
auf der Rückseite des Geräts (Abb. 11) an. Bringen Sie 2 Bohrungen in die Wand ein, prüfen Sei dabei den 
Achsabstand zwischen den Halterungen. 

Sichern Sie das Gerät an der Wand mit Hilfe von zwei sich ausdehnenden Wanddübeln (Ø 8 / Ø 10 mm), diese 
sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Modell A B C

AirCom 2*40 958 755 266

AirCom 2*95 1.040 827 326

Bitte die Bohrabstände bei den Wandgeräten am Gerät ausmessen!

Abb. 8
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MONTAGE AUF RADSTÜTZEN

Drehen Sie zuerst die drei Verbindungen, um diese an den 
Sockel des Geräts zu schrauben, verbinden Sie dann den 
Sockel mit den Rädern und die drei Verbindungen mit den 
mitgelieferten Schrauben (M6x20).

ELEK TRISCHER ANSCHLUSS

•  Es wird empfohlen, das Gerät von einer Elektrofachkraft 
einbauen zu lassen, welche diese Anleitung und die allgemeinen 
Bestimmungen für elektrische Installationen genau beachtet.

•  Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, dass die Spezifi-
kationen auf dem Typenschild denjenigen der Stromversor-
gung entsprechen (Abweichungen von +/- 5 % sind zulässig).

•  Stellen Sie sicher, dass die elektrische Stromversorgung der 
für das Gerät erforderlichen elektrischen Energie entspricht 
(siehe Angaben auf dem Typenschild).

•  Bei den AirCom-Geräten stecken Sie einfach das Kabel, das 
mit dem Gerät mitgeliefert wird, in den richtigen Stecker, 
der auf der Spannungsversorgungsbox liegt (Abb. 11) und 
am anderen Ende mit einem SCHUKO-Stecker an die Steck-
dose an. Um das Gerät zu bedienen, drücken Sie den Schalter 
auf der Spannungsversorgungsbox, indem Sie diesen auf die 
Position I stellen. 

•  Stellen Sie sicher, dass das Gerät für den Raum geeignet ist, 
in dem dieses installiert ist.

•  Wenn das Gerät nicht mit einem Betriebsstundenzähler 
ausgestattet ist (optional), ist es ratsam, einen Betriebs-
stundenzähler an der Steuerplatine zu installieren, um die 
genauen Auswechslungszeiten der UV-Lampen nachzu-
verfolgen (sobald diese 9.000 Betriebsstunden erreicht 
haben).

•  Vermeiden Sie es, das Stromversorgungskabel in der Nähe 
einer Wärmequelle zu platzieren und schützen Sie dieses 
gegen scharfe Kanten, Wasser und Öl, da diese das Gerät 
beschädigen könnte.

Abb. 11
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ABLAUFPLANUNG (ALLE MODELLE)

Drücken Sie den bipolaren Schalter; UV-Lampen leuchten auf und der Lüfter startet (Abb. 11). 

Die Zündung der UV-Lampen kann über das Sichtfenster (UV-C-Strahlung tritt nicht aus) geprüft werden, das 
sich an der Frontseite des Gerätes befindet. 

Das Gerät kann ohne Kontraindikation 24 Stunden lang arbeiten. 

WARTUNG

UV-Lampe

Der wichtigste Teil des Geräts, der gewartet werden muss, ist die UV-Strahlenquelle (UV-Lampe).

Bevor Sie an den Lampen arbeiten, schalten Sie IMMER die Stromversorgung aus.

Nach jeweils ca. 1.000 Betriebsstunden können die Lampen mit einem Tuch und Brennspiritus gereinigt 
werden. Nach 9.000 Betriebsstunden muss die Lampe ausgetauscht werden.

Austausch der UV-Lampen

Lampe: 40 W UV-C, Art.-Nr. 364003, Anzahl 2 Stück

•  Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die beiden Befestigungsschrauben auf beiden Seiten der 
Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben.

•  Halten Sie die Lampe fest zwischen Ihren Fingern, so dass sich diese nicht verdreht.

•  Schrauben Sie die Ringmutter von der Lampenfassung ab und schieben Sie diese entlang der Lampe herunter. 

•  Drehen Sie die Lampe dann um 90° zur Lampenfassung (halten Sie die Lampe weiterhin an beiden Enden fest).

•  Heben Sie dann die Lampe zuerst auf einer Seite und dann auf der anderen an, um die Lampe vertikal in der 
Lampenfassung zu positionieren.

•  Wiederholen Sie den gesamten Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, um so die Lampe wieder zusammenzubauen.

Lampe: 95 W UV-C, Art.-Nr. 289503A, Anzahl 2 Stück

•  Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben auf beiden Seiten der Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-
schraubendreher ab. Jetzt kann die vordere Abdeckung einfach entfernt werden, indem Sie diese einfach 
(parallel) herausnehmen; so ist es möglich, die Entkeimungskammer zu erreichen.

•  Nehmen Sie auf der linken Seite den Stecker, an dem die „U“-Lampe angeschlossen ist.

•  Nehmen Sie mit der anderen Hand die andere Seite der Lampe und heben Sie diese leicht an (ca. 15°), um sie 
so aus dem Befestigungssystem zu lösen (Lampen-Klemme).

•  Nehmen Sie die Lampe aus der Fassung heraus.

•  Wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, um so die Lampe wieder zusammenzubauen.
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WARTUNG 

UV-Lampe

Je nach dem Verstaubungsgrad des Raumes, in dem das Gerät platziert wurde, muss der Luftfilter im Luftein-
lass regelmäßig gereinigt werden. Der genannte Filter (aus synthetischen extrudierten Materialien hergestellt) 
hat die Funktion, Unreinheiten aus der Luft aufzufangen und damit die UV-Lampen so sauber wie möglich zu 
halten.

Um den Filter zu erreichen, schalten Sie IMMER das Gerät aus:

• Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben auf beiden Seiten der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschrau-
benzieher ab. Jetzt kann die vordere Abdeckung einfach entfernt werden, indem Sie diese einfach parallel heraus-
nehmen.

• Entfernen Sie den Schmutzfilter, der sich hinter der Abdeckung befindet (Lufteinlassöffnungen). Wenn der Filter 
nicht besonders schmutzig ist, kann dieser mit Wasser und Seife ausgewaschen werden. Anderenfalls tauschen Sie 
diesen gegen einen neuen aus.

• Wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder zusammenzubauen.

TECHNISCHE MERMALE 
 

Modell Abmessungen
L × B × H (cm)

Luftstrom
(m3/h)

UV-Lampen
Anzahl × 

Leistung (Watt)

Verbrauch 
(Watt)

Reduktion
T.M.L.

Empf. 
Grundfläche

Empf. 
Raumvolumen

AirCom
2 × 40 W 96 × 26 × 13 70 2 × 40 105 > 99 % 15 40

AirCom
2 × 95 W 104 × 32 × 13 150 2 × 95 220 > 99,9 % 40 100

AirCom
2 × 95 W -ST 123 × 32 × 13 150 2 × 95 220 > 99,9 % 40 100

Eigenschaften

•  Ozonfreie, äußerst effiziente selektive UV-C Lampe (bei 253,7 nm), reines Quarz

• Innerer keimfreier Kasten aus reinem hochglänzendem Aluminium

• Das extrudierte Gehäuse wird aus pulverbeschichtetem Epoxid und lackiertem Aluminium hergestellt

• Spezielles elektronisches Vorschaltgerät für UV-C-Strahlen-Lampen

• Dauerbetrieb 24h/7, Verwendung in Anwesenheit von Personen

• Leistungsstarke UV-C-Lampen

• Alle verwendeten Materialien werden auf Widerstand gegenüber intensiver UV-C Strahlung getestet

• TiO2 Filter zum Entfernen organischer und anorganischer Schadstoffe 

• Sichtfenster zur Prüfung, ob die Lampen funktionieren

• Schalldruckpegel: weniger als 49 dB(A)
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GEWÄHRLEISTUNG 

Alle Produkte des Herstellers werden nur mit hochwertigen Materialien hergestellt und unterliegen gründlichen 
Tests. Sie sind garantiert frei von werksseitigen Fehlern und entsprechen den aktuellen Gesetzen und Regelungen. 

Mindestanforderungen für den Gewährleistungsanspruch: Die Gewährleistung wird nur in dem Fall als gültig 
betrachtet, wenn man im Besitz des Einkaufsdokuments ist.

Gewährleistungsgrenzen

Von der Gewährleistung ausgenommen sind:

• Schäden, verursacht durch Nicht-Befolgen der Anweisungen, die dem Produkt beim Kauf beigelegt sind

• Regelmäßige Kontrollen, Wartung, Reparaturen oder Austausch von Teilen auf Grund von normalem Verschleiß

• Verschleißteile

• Verwendung nicht kompatibler Ersatzteile oder Verbrauchsmaterialien. Die Kompatibilität wird nur durch Ver-
wendung von Produkten, die vom Hersteller gekauft oder empfohlen werden, sichergestellt.

• Schäden, die durch Änderungen am Gerät / System ohne vorherige Zustimmung des Herstellers entstehen

• Unsachgemäßer Gebrauch des Produktes, Herunterfallen oder Stürze

• Änderungen oder Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden

Defekte Geräte / Systeme müssen CIF an den Hersteller zurückgesandt werden.

VERANTWORTUNG UND VERPFLICHTUNGEN DES HERSTELLERS

• Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Personen- oder Sachschäden auf Grund einer Unterlas-
sung, diese Anweisungen zu befolgen. Wir empfehlen Ihnen, alle angegebenen Anweisungen sorgfältig zu lesen.

• Der Hersteller verpflichtet sich, auf Anfrage Anweisungen für die Reparatur und die dazu notwendigen weiteren 
Informationen an entsprechend qualifiziertes Personal weiterzugeben.

• Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung oder öffentliche Mitteilung 
vorzunehmen.
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BÄRO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56
42799 Leichlingen
T +49 2174 799 0
F +49 2174 799 799
www.baero.com


