
Luftreiniger 
Ideale Lufthygiene  
im Fitnessstudio

Luftreiniger reduzieren Schadstoffe, Krankheitserreger und schlechte Gerüche. 

Für eine unbeschwerte Trainingsatmosphäre.



Lufthygiene durch Luftreinigung 
Saubere Luft schützt Kunden und Mitarbeiter

Gesundes Training in schlechter Luft? 

Im Fitnessstudio muss das Trainingsklima stimmen 
– eine echte Herausforderung. Wo viele Menschen 
gleichzeitig schwitzen, wird mehr Sauerstoff ge
braucht, und schnell verbreiten sich unangenehme 
Gerüche im Trainingsbereich oder in den Umkleiden. 
Zusätzlich belasten Staub, Schadstoffe, Allergene, 
Viren und Bakterien die Raumluft. Das bringt auch 
das beste Belüftungssystem schnell an seine Gren
zen – und kann im schlimmsten Fall krank machen. 

Ansteckung über die Raumluft

Ob im Eingangsbereich, an der Snacktheke, im 
Trainingsareal oder in der Umkleide: Wo ein ständi
ges Kommen und Gehen herrscht, tummeln sich 
auch Viren und Bakterien. Der häufigste Weg, sich 
mit einem Virus zu infizieren, ist die Tröpfcheninfek
tion. Die Erreger sind in winzige Sekrettröpfchen 
eingebettet und werden durch Niesen, Husten oder 
Sprechen übertragen. Größere Tröpfchen sinken ab 
und werden im Bereich von ca. 1 m übertragen. 
Kleine Tröpfchen schweben als virulente Aerosole 
lange in der Luft und können auch über weite 
Strecken zu einer Ansteckung führen. Mit dem 
Luftstrom überwinden diese Aerosole auch Trenn
wände und Schutzscheiben; oft verteilen Klima
anlagen sie zusätzlich im gesamten Raum. 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden

Wenn es darum geht, die Raumluft zu verbessern, 
wird an erster Stelle oft das Lüften genannt. Das 
garantiert allerdings nicht immer eine bessere 
Luftqualität und oft gelangen dadurch erst recht 
belastende Stoffe wie Feinstaub, Pollen oder Abgase 
in den Raum. Sicherer ist es, die Luft konstant rein 
zu halten. Zu einem nachhaltigen Hygienekonzept 
gehört deshalb auch das Thema Lufthygiene. 
Luftreiniger reduzieren Krankheitserreger sowie 
Schadstoffe aus der Luft und minimierenso die 
damit verbundenen Gefahren.   

Sinnvoller Baustein im Hygienekonzept

IDEALLuftreiniger schaffen auch in schwierig zu 
belüftenden Studios eine dauerhaft gute Luftquali
tät und ein angenehmes Trainingsklima:  Die hoch
wirksamen mehrlagigen Filter entfernen 99,99 % 
aller Partikel (bei 0,2 Mikrometer) aus der Raumluft.  
Sie filtern Bakterien und Viren und reduzieren ihre 
Konzentration deutlich, zusätzlich entfernen sie 
Allergene, Pollen, Feinstaub und Chemikalien sowie 
unangenehme Gerüche. Die effizienten Luftreiniger 
ergänzen und erweitern so Schutzmaßnahmen wie 
Abstand, Trennwände, Flächendesinfektion und 
Gesichtsmasken. Indem sie mehrmals pro Stunde 
die Luft umwälzen und reinigen, senken sie die 
Verweildauer von Schadstoffen und reduzieren die 
Menge von virulenten Aerosolen in der Raumluft. 

IDEAL AP Pro Luftreiniger

Die intelligente Sensortechnik überwacht und 
steuert die Luftqualität im Raum und gewährleistet 
so dauerhaft saubere Luft – einfach und komforta
bel über die zugehörige SmartphoneApp, bei 
Bedarf vollautomatisch oder mit TimerFunktion. 
Auch in großräumigen, viel frequentierten Studios 
wird die Raumluft so dauerhaft rein gehalten: Viren, 
Staub und Schadstoffe können rund um die Uhr 
herausgefiltert und Gerüche neutralisiert werden. 
Für unbelastete, einladende Trainings und Aufent
haltszonen. Je nach Bedarf und Raumgröße stehen 
verschiedene laufruhige Modelle in dezentem 
Design zur Verfügung.
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