KINDERLEICHTE
LUFTDESINFEKTION

Luftdesinfektion verhindert Ansteckungsgefahr
Wirkungsvolle Desinfektion aller in der Luft befindlichen
Mikroorganismen
Desinfektion ohne Einsatz von Chemie
Verbesserung des Raumklimas
Unbedenklicher Einsatz, wenn Personen im Raum sind
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Aus aktuellem Anlass und großer Nachfrage
UVC Licht Desinfektion wirkt effektiv gegen SARS – Corona Covid 19

Wie heißt es … „wenn nicht jetzt wann dann“!

cleantec-Kita – was ist das?

Aktive Gesundheitsförderung
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Wohlbefinden bei Kindern und Erzieher!
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Glückliche Kinder und Erzieher.

Corona Covid19 Virus, der ebenfalls durch
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Übertragung in der Luft zur Ansteckung führt!

Die reinigende Wirkung des Sonnenlichts kennen wir
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Desinfektionsmittel der Welt.
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