MEHR LUFT!

SAUBER UND GESUND

Negative Ionen sind
wesentliches Kriterium
für die Luftqualität

DIE NATUR MACHT ES UNS VOR

In Meeresnähe und im

In der Natur enthält die Luft sowohl positive als auch
negative Ionen.

ca. 4.000 - 10.000 Ionen je

Wogegen es für den menschlichen Organismus nicht
vorteilhaft ist, zu vielen positiven Ionen ausgesetzt zu
sein, haben negative Ionen einen sehr positiven Effekt
auf Gesundheit und Wohlbefinden.

Am Stadtrand und auf

Und in der freien Natur finden sich auch deutlich mehr
negative als positive Ionen.
Besonders hoch ist ihre Konzentration an den Plätzen,
die wir in der Regel als sehr angenehm empfinden und
an denen wir uns besonders wohlfühlen, etwa an Seen,
in den Bergen, bei Wasserfällen, in den Wäldern und vor
allem auch am Meer.
Die mit negativen Ionen angereicherte "frische Luft" in
der Natur bewirkt dabei, dass man sich fast schlagartig
erfrischt und belebt fühlt.

Gebirge enthält die Luft
Kubikzentimeter.
freien Wiesenflächen
misst man ca. 1.000 3.000 Ionen.
In der Stadt und Agglomerationen sind es nur noch
200 - 500 Ionen.
In belüfteten oder klimatisierten Räumen sinkt die
Dichte auf 10 - 100 Ionen.
Und je mehr Menschen
im Raum, desto weniger
negative Ionen - die Zahl
geht gegen Null.

MEHRLUFT®-PRODUKTE
Negative Ionen Plus
Beseitigung von

MEHRLUFT® - FÜR DRINNEN

Aerosolen und
Schadstoffen wie
Allergene, Feinstaub,
Sporen, Pollen, Bakterien
und Viren aus der Luft.
Über 99,5 % der Viren

SAUBERE LUFT - WO AUCH IMMER
Unsere Produkte reichern die Luft mit negativen Ionen
an. Eigentlich imitieren wir dabei nur die Natur, aber die
positiven Effekte auf den menschlichen Organismus sind
sensationell - drinnen ist es dann eben wie draußen am
Meer.
Ganz egal ob für die private Nutzung zuhause in der
Wohnung oder den geschäftlichen Einsatz im Büro, in
einem Besprechungsraum oder einem Hotel - die
Meerluft - Produktpalette hat die richtige Komponente.
So sorgen unsere Negative Ionen Plus - Produkte unkompliziert und ohne aufwendigen Einbau nicht nur für
gesunde, sondern vor allem auch für saubere Luft.
Mehr Informationen zu den MehrLuft® - Produkten oder
dem Thema negative Ionen finden Sie auf unserer Seite
www.mehr-luft.eu.
Falls Sie sich für eine gewerbliche Nutzung oder eine
Partnerschaft interessieren, bitten wir um
Kontaktaufnahme unter mehrluft@orgavente.com.
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werden beseitigt.
Nachhaltigkeit, geringer
Energieverbrauch.
Keine Luftverwirbelung.
Keine Filterung nötig,
daher auch keine
Wartungsaufwände.
Unkomplizierte Montage.
Negative Ionen vermitteln
ein Gefühl von Wohlbefinden und können
sich auf alle Bereiche der
Gesundheit vorteilhaft
auswirken.

