An wen dun g sb ereich e:
• Wohngebäude u. private
Haushalte
• Büro- u. Verwaltungsgebäude
• Schulen u. Kindergärten
• Alten– u. Pflegeheime
• Kliniken u. Arztpraxen
• Hotels und Gaststätten

Kostenlose Raumluftmessung

Gesunde
Raumluft

(Untersuchung der Raumluft auf ihren Gehalt an VOC*)
* VOC: engl. „Volatile organic compounds“= ﬂüchtige organische Verbindungen.

http://www.nadicare.at/kostenlose-raumluftmessung/

… ganz einfach!

Infomieren Sie sich ...
… bei einem zertifizierten

Luftreinigung
Geruchsneutralisation
Aufgrund ihrer Reaktionsfreudigkeit sind
mit Titan Protect®
beschichtete Oberflächen
wie Decken und / oder
Wänden in Innenräumen
in der Lage,
Gasmoleküle, Bakterien
und Viren in der
Raumluft
regelrecht anzuziehen
und zu zersetzen.

Nadicare Partner Fachbetrieb1)

Oberflächentechnologie
der neuen Generation

1) Reinigungsfirmen, Malerbetriebe, Hygienefachberiebe

… oder direkt bei uns

elefantenstarke
Beschichtungen

H yg i en i s i e ru n g
D es i n f ek t i o n
L u ft r ei n i g u n g
S el b s t r ei n i g u n g
G e ru ch s n eu t r al i sat i o n

www.nadicare.at

Luftreinigung, Hygienisierung

Milbenkot
VOC

TitanProtect®-Beschichtungen eignen sich hervorragend zur Prävention gegen Krankheitserreger und
Luftschadstoffe jeder Art und sind antibakteriell. Sie wirken antimikrobiell auf nahezu allen Oberflächen. Ferner ist
die Beschichtung in der Lage organische Stoffe, aber auch Viren und Keime in der Raumluft bei Kontakt zu
zersetzen und somit auch schlechte Gerüche und Schadgase zu beseitigen.

Allergene
Geruchsstoffe

Ein Beispiel aus der Praxis: Nur 20 m2 mit TitanProtect® beschichteter Decke sind in der Lage, innerhalb
einer (Licht-) Stunde bis zu 400.000 Liter Luft von Viren, Keimen und Schadstoffen zu befreien - und das
ganz ohne den Einsatz von aufwendiger Technik oder teurer Energie.

Gefährliche Raumluft
Vergleich Luftreinigungstechniken

Die Räume, in denen wir leben, können uns krank
machen. Wir sind täglich umgeben von vielerlei
Kunststoﬀen, von Reinigern, Farben, Lacken und
Klebern.
Dort
dünsten
permanent
gesundheitsschädliche Gase (VOC*) aus.
Auch Allergene, Schimmelsporen und der Kot von
Hausstaubmilben belasten als Feinstaub unsere
Raumluft.
Es gibt Häuser, deren Bewohner permanent über
Krankheitssymptome
wie
Kopfschmerzen,
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche klagen, das
ist das „Sick-Building-Syndrome“.
Gibt es solche Symptome auch in Ihrer Familie?

FAQ‘s zu Titandioxid (TiO2)

http://www.nadico.de/de/technologie/faq-haeufig-gestelltefragen/faq-aktive-nanotechnologie
Anerkannte
Prüflabore
und
Universitäten
bestätigen die Wirksamkeit unserer Produkte und
Anwendungen. Eine Übersicht
aller Zertifikate
und Prüfberichte in Bezug auf die verschiedenen
Produkte und Einsatzbereiche finden Sie:
http://www.nadico.de/technologie/basics/zertifikate

Dann besteht Handlungsbedarf, denn Kinder sind
durch belastete Raumluft besonders gefährdet.
Mögliche Folgen sind chronische Krankheiten durch
Luftschadstoffe, Pilzsporen und Allergene.
Daher sollten Sie nicht lange zögern und sich
vergewissern, dass Sie und Ihre Kinder mit gesunder
Raumluft aufwachsen.

Vorteile im Überblick:
•

Breitband-Hygie nisie rung

•

Sc himme lp räve ntio n

•

Lindert die Belastung bei
Hauss taubmilbe n

•

Lindert die Belastung bei
P olle nalle rgie

•

Farb- und Geruchlos

•

Einfache Beschichtung von Decken,
Wänden durch ESS Sprühverfahren

•

Preiswert durch lange Haltbarkeit
(10 Jahre)

•

Kein Lärm und keine zusätzlichen
Kosten für Strom oder teure
Filteranlagen

