
	  

	  
	  

	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  
plasmaNorm®	  erweitert	  Produktpalette	  mit	  einzigartiger	  Fettoxidations-‐Elektrode	  für	  Küchenluftanwendungen	  
	  
Recke,	  10.07.2015	  -‐	  Machen	  Sie	  sich	  frei!	  Frei	  von	  bleibenden	  Kochgerüchen,	  von	  gefährlicher	  Brandlast,	  von	  zeitraubendem	  
Filterwechsel,	  von	  krankmachenden	  Keimen	  und	  unaufhörlichem	  Verschleiß…	  machen	  Sie	  sich	  frei	  von	  Fett!	  	  
	  
Neben	  dem	  neuen	  deutlich	  kleineren	  und	  leistungsstärkerem	  Plasma-‐Luftreinigungsmodul	  plasmaNorm®	  planar,	  gibt	  es	  eine	  
weitere	  sensationelle	  Neuentwicklung	  aus	  dem	  Hause	  cip	  international	  -‐	  die	  plasmaNorm®	  lipiDox®	  Elektrode	  zur	  
Fettoxidation	  für	  Küchenluftanwendungen.	  Zusammen	  mit	  der	  Bluemind	  Society	  der	  cip	  international	  hat	  das	  Forschungsteam	  
um	  Manfred	  H.	  Langner	  eine	  neue	  Möglichkeit	  gefunden	  mit	  einer	  plasmaNorm®	  Hochleistungselektrode	  störendes	  und	  
unerwünschtes	  Fett	  einer	  Abluftanlage	  zu	  zersetzen	  und	  im	  Anschluss	  zu	  oxidieren.	  
	  
Ein	  Meisterwerk	  der	  plasmaNorm®	  Forschung	  und	  Luftreinigung	  
Die	  plasmaNorm®	  lipiDox®	  Elektrode	  wurde	  einem	  5jährigen	  Dauertest	  (etwa	  15.000	  Stunden)	  und	  einem	  mehrmonatigen	  
Livetest	  in	  einem	  bekannten	  Osnabrücker	  Imbissbetrieb	  ohne	  wahrnehmbaren	  Leistungsverlust	  unterzogen.	  Ausgewählte	  
Materialien,	  effektive	  Geometrien	  und	  effiziente	  Komponentenzusammenstellungen	  erlauben	  eine	  Leistungsentfaltung	  bei	  der	  
Fettoxidation,	  die	  bisher	  unmöglich	  schien.	  plasmaNorm®	  lipiDox®	  ermöglicht	  eine	  einfache	  Montage,	  sowohl	  bei	  
Neuinstallation	  als	  auch	  bei	  Nachrüstung.	  Sie	  ist	  resistent	  gegen	  Korrosion	  in	  nahezu	  allen	  Milieus,	  vollkommen	  ungefährlich	  
für	  den	  Installateur	  oder	  das	  Küchenpersonal	  und	  gewährt	  komplette	  Störungsfreiheit	  in	  der	  Nachbarschaft.	  	  
Die	  plasmaNorm®	  lipiDox®	  Elektrode	  als	  (serienmäßige)	  Ergänzung	  zur	  gewohnten	  plasmaNorm®	  Abluftanlage	  garantiert	  
absolute	  Funktionsfähigkeit	  der	  Anlage,	  steigert	  den	  ohnehin	  schon	  hohen	  Hygieneschutz,	  erweitert	  die	  Wartungsintervalle	  
länger	  als	  zuvor	  und	  reinigt	  mindestens	  3	  Jahre	  zuverlässig	  die	  Küchenluft	  ohne	  Eingriff!	  
	  
Die	  Markteinführung	  ist	  für	  Sommer	  2015	  vorgesehen.	  Vorerst	  wird	  die	  Elektrode	  in	  gewerblichen	  und	  industriellen	  
Anwendungen	  eingesetzt.	  Über	  den	  Einsatz	  in	  Privathaushalten	  wird	  z.Zt.	  noch	  nachgedacht.	  
	  
Über	  cip	  international	  GmbH	  
Unternehmer	  und	  Entwickler	  Manfred	  H.	  Langner,	  sowie	  sein	  Team	  von	  Wissenschaftlern	  und	  Technikern	  öffnen	  die	  
Technologie	  unentwegt	  für	  weitere	  Anwendungen,	  die	  ohnehin	  nahezu	  unbegrenzt	  sind.	  Bekannt	  wurde	  plasmaNorm®	  mit	  
Problemlösungen	  für	  die	  Gastronomie	  und	  die	  Lebensmittelindustrie.	  Namhafte	  Kunden	  wie	  Ditsch,	  Pizza	  Hut,	  Tönnies,	  
McDonald’s	  und	  viele	  mehr	  arbeiten	  mit	  plasmaNorm®.	  Forschung	  und	  Entwicklung	  erfolgt	  in	  der	  eigenen	  Betriebsstätte,	  
produziert	  wird	  in	  autorisierten	  Fertigungsbetrieben.	  Langner	  hält	  diverse	  Patente	  an	  der	  plasmaNorm®-‐Technologie.	  
Lizenzrechte	  werden	  an	  interessierte	  Partner	  individuell	  vergeben.	  
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