
 Fakten pur
Das zeichnet den ecoprime aus:

	hoch	effektiver	Feinstaubfilter	mit 
Aktivkohle-Imprägnierung	

	stufenlos	verstellbare	Leistung

	schickes,	schlichtes	Design

	handliche	Größe	(25	x	25	x	33	cm)

	einfaches	und	sicheres	Handling

	geringer	Energieverbrauch	 
(max.	14	W)

	geräuscharmer	Betrieb	 
(max.	48	dB)

	beeindruckende	Raumwirkung	
(bis	40	m2)

ecoprime

Spürbar gesund und sichtbar sauber
ecoprime reinigt Ihre Raumluft so gründlich, dass die Luft-
werte bereits nach kurzer Zeit die der Außenluft übertreffen. 
Sie profitieren doppelt: Sie schonen Ihre Gesundheit und 
senken gleichzeitig Ihren Reinigungsaufwand. Denn bevor 
entstehender Staub sich auf Böden, Möbeln und Geräten ab-
setzen kann, hat ihn Ihr ecoprime längst aus der Luft entfernt.

Leistungsfähiger Feinstaubfilter macht’s möglich
Garant für ein prima Klima ist ein leistungsfähiger Feinstaub-
filter aus reinem Synthetikvlies mit Aktivkohle-Imprägnie-
rung. Dieser Kombifilter wirkt gleichermaßen gegen uner-
wünschte Feststoffe, schädliche Gase und störende Gerüche.

Klassisch-schlichtes Design
Das kompakte Filtergerät ist so klein und unauffällig wie eine 
Kaffeemaschine. Mit seinem schlicht-weißen Design-Gehäuse  
aus pulverbeschichtetem Aluminium hält es sich optisch  
zurück. Ein ecoprime lässt sich daher auch in einem hoch-
wertigen Ambiente problemlos platzieren. 

Einmal tief durchatmen bitte! Genießen Sie mit ecoprime reinste Luft in Ihrem Büro, Ihrer Praxis, Ihrem Labor oder 
Ihrer Werkstatt. Störender Staub oder unangenehme Gerüche belästigen Sie nicht mehr. Auch über unsichtbare 
Schadstoffe, zum Beispiel Pollen, Ozon, Bakterien oder Stickoxide, müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ihr 
ecoprime garantiert Ihnen höchste Luftqualität.

Luft pur

Einfacher Filterwechsel, geringer Verbrauch
Das Handling des ecoprime ist denkbar einfach. Ein jährli-
cher Filterwechsel ist für die meisten Anwendungsbereiche 
völlig ausreichend. Das gebrauchte Filtermedium lässt sich 
anschließend problemlos über den regulären Hausmüll ent-
sorgen. Auch in puncto Energieverbrauch stehen Sie mit dem 
ecoprime auf der Gewinnerseite: Selbst wenn das Gerät mit 
voller Leistung läuft, verbraucht es nur 14 Watt pro Stunde.  
Das entspricht der Energieeffizienzklasse A+.

max. 48 dBmax. 14 W bis 120 m3

Die ecoprime filtert alle Staub- 
und Schmutzpartikel, Pollen, 
Tierhaare, Hautschuppen, 
Fasern und Bakterien.  

ISO ePM1 80% bedeutet 
Lungengängige Stoffe und 
Tabakrauch im Bereich von 0,3 
bis 1 Mikrometer werden zu 
mindestens 80% gefiltert. 

Der integrierte imprägnierte 
Aktivkohlefilter absorbiert die 
meisten schlechten Gerüche 
sowie Schadgase: 

▪ Formaldehyd CH2O
▪ Ozon O3
▪ Schwefeldioxid SO2
▪ Stickoxide NO2
▪ Stickstoffmonoxid NO
▪ Lösemitteldämpfe
▪ Kohlenwasserstoffe
(Methan, Ethan, Hexan Butan
etc.).) 


