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essencAir 

Elektrischer Sensoren-Luftreiniger 
und Desinfektionsgerät mit 
Atemsalz-Therapie

Beschreibung

2-in-1 Hochspannungsluftreiniger und Desinfektionsgerät mit einstellbarer Betriebsintensität, um für reine Luft zu sorgen. Der 
esseceAir kann die Luft, je nach gewählter Betriebsintensität, reinigen oder desinfizieren. Der einzigartige Salztherapiefilter enthält 
Salzkristalle aus einer der berühmtesten Heilsalzminen der Welt, dem siebenbürgischen Salzbergwerk in Praid. Die 
Stromversorgung des essencAir erfolgt über einen Netzstecker. Größe: 60 cm x 15 cm x 41.5 cm

Wofür ist es Gut
Die Innenluftqualität ist für uns alle ein wichtiges Anliegen. Laut Statistik ist die Luft in Innenbereichen bis zu fünf Mal stärker 
verschmutzt als die Luft in Außenbereichen. Der essencAir

 Filtert die Luft
 Absorbiert alle Verunreinigungen aus der Luft
 Tötet Bakterien und Viren
 Erzeugt negative Ionen
 Reduziert Gerüche
 Erfrischt die Luft

Vorteile
 Läuft leise
 Keine teuren Filter
 Keine sich bewegenden Teile
 Geringer Stromverbrauch
 Ansprechendes Design, es gibt keine Notwendigkeit, Ihren Luftreiniger zu verstecken, wenn er wie der essencAir aussieht
 Natürliche Salztherapie

Gebrauchsanweisung
Stellen Sie einfach die Betriebsintensität des essencAir ein, indem Sie auf die entsprechenden Tasten tippen. Zwei 
Betriebsarten stehen zur Verfügung: Reinigung und Desinfektion.

Wie es funktioniert
Der essencAir benutzt Hochspannungstechnologie, um die Luft zu filtern und zu desinfizieren. Es gibt keine sich bewegenden 
Teile. Er benutzt Elektrizität, um Luft durch speziell entworfene Elektroden nach innen zu saugen. Die Luftschadstoffe werden von 
diesem eingebauten Elektrodensystem gesammelt. Während des Betriebs erzeugt das Gerät eine sehr geringe Menge an Ozon.
Die Feuchtigkeit aus der Luft, die an den Salztherapiefiltern vorbeiströmt, absorbiert Salzpartikel in Mikrogröße, welche die 
vorteilhafte Wirkung der Salztherapie erzeugen. (Er bläst keinen Salzstaub in die Luft. Der Betrieb des Gerätes führt zu keinen 
Salzablagerungen.)

Paket enthält: Luftreiniger, Netzstecker, Übersättigte Salzlösung, Benutzerhandbuch 



Paketdetails
Maße (cm): 66.5 cm x 18 cm x 45 cm 
Produkt-Nettogewicht (kg): 5.5 kg 
Produkt-Bruttogewicht (kg): 6.3 kg 

Produktkategorie: Luftreiniger
website: www.oxfordmedicals.de/luftreiniger.html

Dokumentation und Sonstiges

Ozonemissionsbericht
Konformitätserklärung
5 Minuten Werbespot
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Großhandelsanfragen

Alle Arten von Großhandelsanfragen sind willkommen. Um weitere Details zu besprechen, kontaktieren Sie uns bitte. 

Herkunftsland: Europäische Gemeinschaft 
Lieferbedingungen, Währung und Preis: Angebot anfordern

Zahlungsbedingungen: bei Lieferung
Übernahme: Budapest
Mindestbestellmenge: Angebot anfordern

Hersteller 
Oxford Medical Instruments Limited

2nd Floor Curzon House, 24 High Street, Banstead, Surrey SM7 2LJ, England 

www.oxfordmedicals.de 
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