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E l e c t r o M a x

KLASSE!
z e i t l o s e

Aufatmen mit Euromate®

              



Vorbei mit Kopfschmerzen, Apathien und Irritationen der Augen und Bronchien… Keine Rauchbelästigung oder

Diskussionen über das Rauchen mehr. Der Grace-Luftreiniger filtert alle Arten von Luftverschmutzung inklusive

Tabakrauch aus der Luft und schafft ein angenehmes Arbeits- und Lebensklima. Reine Raumluft hat einen 

positiven Effekt auf die Arbeitsleistung und Produktivität und sie reduziert krankheitsbedingte Absenzen.

Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren,

Schimmel und Pollen, Haare, Aerosol und

nicht zuletzt Tabakrauch. Eine Klimaanlage

kontrolliert zwar die Lufttemperatur, nicht

aber die Reinheit der Luft. Das Öffnen von

Fenstern bringt hauptsächlich teuere

Wärmeverluste und die Außenluft ist oft 

derart verschmutzt, dass es unklug ist, sie

herein zu lassen. Der Grace-Luftreiniger

macht ein für alle Mal Schluss mit der

Verschmutzung der Raumluft, indem er alle

schädlichen Partikel aus der Luft filtert.

Grazilster Stil der
Luftreinigung.
Ein namhaftes Team, Gewinner vieler 

internationaler Auszeichnungen, kreierte das

einfache und zeitlose Design. Der Grace hat

auch verschiedenste Design-Preise gewonnen.

Der Grace-Luftreiniger ist in sieben modernen

Farben erhältlich, kann überall ohne

Installation plaziert werden und ist sehr 

einfach in der Bedienung. Der Geräuschpegel

ist besonders niedrig, sogar niedriger als der

eines durchschnittlichen PCs.

Beispiellose Leistungen. 
Der Grace-Luftreiniger hat ein geniales, 

von Euromate entwickeltes Filtersystem. 

Die Raumluft wird in drei aufeinander 

folgenden Phasen gereinigt. Der Vorfilter

fängt grobe Staubpartikel und andere

Verunreinigungen wie Haare und Haut-

schuppen von Menschen und Tieren auf. 

Der elektrostatische Hauptfilter fängt

Schmutzpartikel bis 0,01 micron (=0,00001

mm!) auf, wie z.B. Tabakrauch. Der Aktiv-

kohlefilter adsorbiert unangenehmen Geruch.

Wenn zwei FreeBreeze Duftpatronen in den

Patronenbehalter hingestellt werden, duftet

die gereinigte Luft immer frisch. Falls eine

höhere Dosierung erforderlich ist, können

zwei zusätzliche Patronen hingestellt werden.

Die FreeBreeze Patronen sind als Option ver-

fügbar in verschiedenen Duften.

Unaufhörlich der sauberen
Raumluft sicher.
Sie können den elektrostatischen Filter 

ganz einfach selbst reinigen. Aber Ihr 

Grace-Luftreiniger wirkt immer optimal 

und problemlos, wenn Sie sich für einen

Wartungsvertrag entscheiden. 

Die schmutzigen Filter werden dann

regelmäßig durch reine Filter ersetzt 

und die Filterreinigung geschieht auf

umweltakzeptable Weise mit einer 

speziellen Wasch- und Trockeninstallation.

Reine Inno vation.
Der Grace-Luftreiniger ist nicht zu 
vergleichen mit traditionellen Luftreinigern:

• Hohe Filterleistung

• Kann überall plaziert werden; ein Bodenfläche
von nur 29 x 38 cm ist 
ausreichend

• Großartiges Design, das eine Aufwertung für
jeden Arbeitsbereich ist

• Macht weniger Lärm als ein 
durchschnittlicher PC

• Einfache Bedienung durch 
1 Kontrolltaste

Kein Ärger und keine Rauchbelästigung!

www.euromate.com

Technische Information

Bereich bis zu 100 m3

Max. Kapazität 495 m3

PRR 300 m3/St

Ventilator-
geschwindigkeiten 3

Filtersatz Vorfilter, 
Elektrostatisch Filter,
Aktivkohlefilter

Bedienung 1-Tasten Bedienung

Montage freistehend

Abmessungen 850 x 380 x 290 mm.

Gewicht 15 kg.

Anschluss 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz

Verbrauch 60 W

Garantie 12 Monate

Filtersatz Vorfilter, MediaMax Filter
mit Aktivkohlefilter

Option FreeBreeze (lieferbar in 
verschiedenen Duften)

0506074030

Stopp der Verschmutzung der
Raumluft!
In Büros, Computer-, Pausen- und Konferenz-

räumen sowie in Rezeptionsbereichen.... 

sind überall Millionen von unsichtbaren

schädlichen Partikeln in der Luft: Staub,

winter 
grey
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yellow
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red

day
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red
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Ihr autorisierter Euromate Händler: CZECH Reinluftechnik GmbH
Industriestraße B, Objekt 5
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (2236) 33 548 -17
Fax: +43 (2236) 33 548 -33
Email: office@czech.at
www.czech.at




