
SAUBERE UND GESUNDE LUFT MIT 
RAUMLUFTREINIGER AEREUS® UNIVERSO

Der mobile Raumluftreiniger mit integrierter plasmaNorm® Technologie  

sterilisiert, entkeimt und befreit die Atemluft effektiv und effizient von Chloranisolen, 

Allergenen und unangenehmen Gerüchen.

Entwickelt wurde der aereus® Universo für Häuser und Räume, die durch Zigarettenrauch, 

Gerüche, Bakterien, Viren, Pollen, Allergene, Schadstoffe oder Lösemittel belastet sind: Pri-

vathaushalte, Büros, Lagerräume in Kliniken oder Heimen, Wartebereiche, Toilettenanla-

gen, Hotelzimmer, Nagelstudios oder Friseursalons. 

Anders als bei Zu- und Abluftverfahren wird hier die Luft nach der Reinigung wie-

der in den Raum zurückgeführt. Dadurch kommt es zu keinem Wärmeverlust, 

im Gegenteil: durch die Zirkulation wird die warme Luft unter der Decke gleich-

mäßig im Raum verteilt. Durch diesen Effekt kann das Raumthermostat 1-2°C  

heruntergeregelt werden. wodurch man Heizkosten einsparen kann. 

Der aereus® Universo reinigt und entkeimt Luftmengen von bis zu 350m3.

Ein Beispiel: Ein Raum von 25m2 Größe bei 2,50m Raumhöhe reinigt der  

aereus® Universo 5,76 Mal pro Stunde bei voller Leistung (Stufe 8).

Die integrierte plasmaNorm® Technologie ist im industriellen und professionellen Bereich 

mit mehr als 35 Millionen von Betriebsstunden etabliert, reinigt und entkeimt belastete Luft 

und spart obendrein noch Energie- und Betriebskosten ein.

Nach dem waschbaren Vorfilter wird über 3D Elektroden ein atmosphärisches Raumplasma 

erzeugt, das molekulare, gasförmige Kohlenstoffverbindungen in seine Bestandteile zer-

setzt und so die Schadinhaltsstoffe beseitigt. Der anschließende Adsorber wird in Synergie 

mit dem Plasma zum Katalysator und macht den aereus® Universo so zu einem ressourcen-

schonenden und nachhaltigen Dauerfilter.

www.plasmanorm.de
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plasmaNorm®: Luft gut, alles gut!


