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Das innovative System zur Geruchsneutralisation für Innenräume 

Beschreibung 
 

"#$-%-&'()* ist ein patentiertes Verfahren mit "#$-%-+,)*, das eine dynamische Behandlung 

in geschlossenen, wie auch in belüfteten Räumen realisiert. 

Dabei wird mittels eines kleinen Ventilators am Fuß der "#$-%-&'()*-Säule Raumluft 

eingesaugt, an den "#$-%-+,)*-Streifen vorbeigeführt und so, die in den Streifen befindlichen 

-.,'/01-Moleküle, im Raum verteilt. Die belastete Luft wird neutralisiert.  

Die chemischen Formulierungen der -.,'/01-Wirkstoffe in den "#$-%-+,)*-Streifen sind 

gesundheitlich völlig unbedenklich und können überall eingesetzt werden, auch in Kantinen, 
Küchen und Krankenhäusern. 
 

 
 
 

Aufbau 
!

"#$-%-&'()* besteht aus einer Polyethylensäule, an deren Fuß sich ein 12-Volt-Ventilator 

befindet. Dieser in seiner Geschwindigkeit regelbare Ventilator, zieht die Raumluft am Fuß der 

Säule ein und führt diese an den "#$-%-+,)*-Streifen vorbei. 

In der Säule befindet sich eine Halterung für bis zu 3 Streifen "#$-%-+,)*. So ist die Säule 

durch die Anzahl der Streifen und die Geschwindigkeit des Ventilators individuell auf jede 
Geruchsbelastung einsetzbar.  

"#$-%-&'()*-Säulen können Räume von 5 qm bis 200 qm problemlos behandeln. Um aber 
Geruchsspitzen innerhalb der Räumlichkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei größeren 
Räumen mehrere Säulen gleichmäßig im Raum aufzustellen und deren Ventilatoren dann etwas 
weniger stark einzustellen. 

"#$-%-&'()*-Maβe : mit Fuß- oder Wandhalterung, 40 cm Länge. 
 

 

Anwendung 
 

"#$-%-&'()*-Säulen sind einfach und sicher in der Anwendung. Nach dem Aufstellen im Zimmer und dem 

Anschluss an eine normale 220V-Steckdose, wird nur noch einen Streifen "#$-%-+,)* in die Halterung 

eingebracht und schon ist die "#$-%-&'()*-Säule einsatzbereit. 

Als Option, kann man zur Begrenzung der Wirkungszeit der Wirkstoffe und für einen kostengünstigeren 

Verbrauch, die "#$-%-&'()*-Säulen an einen Timer anschließen, so dass die Raumluft nur zeitlich begrenzt 
behandelt wird. 

 
 

Beispielinstallationen 

 

Die Anwendungsgebiete von "#$-%-&'()*-Säulen sind außerordentlich vielfältig. Ob es 
sich um die Geruchsneutralisierung in spezifischen Bereichen handelt, wie zum Beispiel in 
Krankenhäusern, Umkleidekabinen, Sporthallen, Fitnessräumen, Thermalbädern, 
Apotheken, Ateliers oder Werkstätten, oder um das Schaffen einer bestimmten 
Atmosphäre, das heißt, die Verwendung von Odorisierung unter Marketing-
Gesichtspunkten, wie das in Spielkasinos, Reisebüros, Konferenzräumen, Messen, 
Boutiquen, Warte- und Empfangshallen gefragt sein kann - es gibt für viele 

Anwendungsbereiche "#$-%-+,)*-Streifen mit der entsprechenden Formulierung. 
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