
 

Luftreiniger FSPAP07V  
  

• FSPAP07V Luftreiniger lässt Sie aufatmen, ist die sichere Lösung gegen COVID 19 Viren in der 

Raumluft und eliminiert effektiv nahezu 100% der ultrafeinen Partikel, wie z.B. Viren- und Bakterien 

behaftete Aerosole bzw. Schadstoffe. Durch eine schnelle Umwälzung der  

verbrauchten Luft in Frischluft zersetzt er Formaldehyd kontinuierlich und reagiert sensibel auf 

Luftveränderungen. Der angenehme, kühle Luftstrom kann auf Wunsch olfaktorisch mit Düften aus 

natürlich gewonnenen ätherischen Ölen angereichert werden.   

• Der SGS zertifizierte FSPAP07V Luftreiniger kombiniert seine 7-verschiedenen Filter mit einer 

einzigartigen Komposition aus einem Vorfilter, dem kaltkatalytischen Filter, der Formaldehyd 

kontinuierlich zersetzt, den HEPA-H13- und Aktivkohlefilter zur Entfernung von Staub, Allergenen 

sowie Gasen, Pollen, Viren, Bakterien, Gerüchen, Ausdünstungen und anderen ultrafeinen 

Schadstoffen aus der Luft, einem antimikrobiellen Baumwollfilter, UV-Licht und Anion-Reiniger, die 

zusammen dafür sorgen, dass die gesamte Raumluft gereinigt und von Viren wie Bakterien befreit 

wird.  

• FSPAP07V Luftreiniger sorgt insbesondere für Menschen mit Atemwegserkrankungen (Asthma, 

Allergiker, COPD) für eine spürbare Verbesserung der Raumluft und Lebensqualität.  

• FSPAP07V Luftreiniger erhöht die Konzentration- und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.  

• FSPAP07V Luftreiniger verfügt über eine Luftqualitätsanzeige, Kindersicherung, Filterreinigungs- 

und Wechselanzeige, schaltet automatisch in Leisemodus, wenn Licht ausgeschaltet wird, ist 

geräuscharm (29,8 db im Nachtbetrieb), ist dabei pflegeleicht und wartungsarm und aufgrund 

seines geringen Gewichts, mobil in allen Räumen – empfohlen bis 50 m² – einsetzbar, reinigt aber 

auch größere Räume.  

• FSPAP07V Luftreiniger hat eine Luftdurchsatzrate von 360 m³ / h.  

• FSPAP07V Luftreiniger bildet ein geniales Preis-Leistungsverhältnis mit 19.95 € im Monat, inkl. 

Filtertauschservice.  

• Eine sichere Luftverteilung reduziert das Infektionsrisiko. Der FSPAP07V vermeidet durch seine 

sensible auf Luftqualitätsänderungen reagierende Technik sowie seinen 7verschiedenen Filtern, 

dass sich Viren eines Erkrankten nicht mehr direkt mit der ausströmenden Luft im Raum verteilen. 

Im FSPAP07V LUFTREINIGER arbeitet ein hocheffizienter H13-HEPA-Filter, wie er z. B. auch zur 

Luftreinigung in OP-Sälen verwendet wird. Dieser Filter allein erreicht bereits einen idealen 

Abscheidegrad von 99,95 %. In Kombination mit dem Vorfilter und den weiteren 5 verschiedenen 

Filtern ist die FSPAP07V Filtereinheit im gesamten Betrieb nahezu so gründlich wie ein H14-Filter – 

und dabei deutlich leiser, energiesparender und wartungsärmer. Die Viren werden in den Filtern 

bereits nach kurzer Zeit inaktiv.  

• Im Normalbetrieb ist der FSPAP07V LUFTREINIGER so leise wie der Lüfter eines Computers  und 

damit ideal geeignet für den Betrieb in gewerblich genutzten Räumen, Hotelzimmern, Tagungs- 

bzw. Konferenzräumen, Wartebereichen, Schulen, Büros, Friseursalon, etc.   

• Der FSPAP07V LUFTREINIGER sollte ohne Bedenken permanent im Einsatz sein. Denn ungeachtet 

seiner großen Leistung, benötigt das Gerät nur wenig Strom dank energieeffizienter Motoren und 

großer Filterflächen. Er verfügt über eine 2.4 WiFi Funktion.  
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