
Warum ist das Entkeimen von Raumluft wichtig?

Die Übertragung bspw. von SARS-CoV-2-Viren findet 
hauptsächlich über Aerosole statt, die beim Atmen in die 
Umgebungsluft abgegeben werden.

Um die Keimbelastung in der Umgebung zu verringern, 
können UV-C-Umluftentkeimungssysteme wirksam ein-
gesetzt werden – nicht nur bei Coronaviren!

Wie funktioniert UV-C-Entkeimung?

Trifft UV-Licht mit einer Wellenlänge von 254 nm auf 
Aerosole, werden die darin enthaltenen Viren (Corona, 
Influenza u.v.m.), Bakterien sowie Schimmelpilzsporen 
inaktiviert und damit unschädlich gemacht.

Die hohe Entkeimungsleistung von UV-Strahlung ist seit
Jahrzehnten wissenschaftlich belegt und auch für Corona-
viren umfassend nachgewiesen. Ein Infektionsrisiko mit 
SARS-CoV-2, aber auch mit anderen Krankheitserregern, 
lässt sich durch UV-C-Entkeimung von Luft und Oberflä-
chen sicher und effizient minimieren.

Übrigens: Das Verfahren der chemiefreien UV-C-Entkei-
mung wird seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen 
Produktion (z. B. von Lebensmitteln), bei der Wasserauf-
bereitung und im Gesundheitswesen (z. B. Krankenhäuser, 
Labore) eingesetzt.

Wie funktionieren die omoa UV-C-Produkte?

Wir bieten hocheffiziente UV-Systeme zur Luftentkeimung. 
Die keimbelastete Luft wird durch sehr laufruhige Ven-
tilatoren aktiv ins Innere des Gerätes geleitet, wo sie an 
UV-C-Lampen vorbeigeführt wird. Luftmenge, Strömungs-
geschwindigkeit und UV-C-Dosis sind so aufeinander 
abgestimmt, dass die höchstmögliche Inaktivierungsrate 
erreicht wird. Durch das elegante Design und den sehr 
leisen Betrieb fügt es sich dezent und doch wirkungsstark 
in Ihre Räumlichkeiten ein.  

Kann ich mich während der Entkeimung im
Raum aufhalten?

Jederzeit, denn unsere UV-C-Produkte wurden speziell für 
den Einsatz in Räumen mit Personenaufenthalt entwickelt. 

Die Geräte produzieren weder Ozon noch andere Schad-
stoffe und sind völlig chemiefrei

Reicht regelmäßiges Stoßlüften nicht aus?

Durch Stoßlüften wird ein kurzfristiger Luftaustausch 
erreicht. Sobald das Fenster geschlossen wird, steigt die 
Keim- oder Virenlast im Raum wieder an. Unsere UV-C-
Produkte dagegen sorgen für eine kontinuierliche Luftzir-
kulation und -entkeimung und reduzieren den Keimdruck 
somit nachhaltig. Optimal ist die Kombination beider 
Maßnahmen.

Muss ich mich weiterhin an die Hygienevorschriften 
halten?

Ja, während einer Pandemie gilt: Bitte beachten Sie die 
aktuellen Hygienevorschriften. UV-C-Umluftentkeimung 
senkt das Infektionsrisiko zusätzlich! 
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Und was ist, wenn Corona vorbei ist?

Unsere Luftreinigungsgeräte werden auch weiterhin 
das Infektionsrisiko durch Viren, wie z. B. Grippeviren, 
Bakterien oder andere, sich in der Luft befindlichen Keime 
reduzieren.

Mehr über die effizienten Luftentkeimung durch 
unsere omoa Produkte erfahren Sie unter
> www.omoa.de/produkte/uvc-luftentkeimung
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