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Sicher arbeiten und gesund bleiben! Wir möchten, dass Sie sich im Silent Qube Q1 zu jederzeit gut aufgehoben
fühlen und ein Maximum an Sicherheit genießen. Um Ihnen beides vollumgänglich garantieren zu können,
offerieren wir ein qualitätsvolles und funktionales Clarity-System, mit dem sich das Raumklima problemlos und
effizient schützen lässt. Durch die einzigartige Technologie, basierend auf einer BION-Ionisation und spezieller
Ventilatoren, lässt sich frische und desinfizierte Luft in den Silent Qube Q1 leiten, sodass sich das Raumklima
umgehend verbessert und unangenehme Gerüche herausgefiltert werden. Als Hauptvorteil zeichnet sich jedoch
vor allem die Neutralisation eines breiten Spektrums gesundheitsschädlicher Mikroorganismen aus.

Wählen Sie aus den zwei unterschiedlichen Clarity-Systemtypen gemäß Ihres Bedarfs den persönlichen Favoriten
aus. Sichern Sie sich ein System, das bereits in einem brandneuen Silent Qube integriert ist oder setzen Sie auf
die Nachrüstvariante, mit dem sich bereits installierte Silent Cubes aufwerten lassen und ihre Dienste direkt
erfüllen, indem sie mittels Stecker an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Technische Info
Sep 2020



Wasserstoffperoxid (H²O²)
binden zusammen mit
Wassermolekülen an
gefährliche Partikel in der
Luft.
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Wir stellen unser Clarity System vor - eine innovative Art des Innenschutzes. Basierend auf der BION-
Ionisation - eine Technologie, die speziell für Krankenhäuser und Militärgebäude entwickelt wurde. Dieses
einzigartige Gerät reichert die Luft mit positiven und negativen Ionen an und beseitigt dank der natürlichen
chemischen Reaktion Bakterien, Viren, Allergene und andere Reizstoffe.

In Kombination mit unserer leistungsstarken Belüftung, dem Clarity-System, erzeugen wir frische, ionisierte,
staubfreie und desinfizierte Luft in Ihrem Silent Qube.

Das Clarity-System ist vollständig in unser Lüftungssystem integriert.

• Beseitigt effektiv ein breites Spektrum gefährlicher Mikroorganismen inkl. COVID und SARS

• Neutralisiert Gerüche

• Verringert die Gefahr allergischer Reaktionen

• Desinfiziert effektiv die Luftumgebung ohne chemische Behandlung

• Reduziert die Anzahl der Staubpartikel in der Luft

Es gibt tatsächlich 13 Zertifikate, die die Wirksamkeit von Bakterien, Viren und Pilzen belegen.

So funktioniert die Ionisation: Im Grunde genommen fügen wir der Luft positive und negative Ionen
hinzu, die sich auf den Molekülen ansammeln und zusammen mit der Luftfeuchtigkeit
Wasserstoffperoxid reinigen und das Molekül auflösen.

Bion Guard verwendet
Koronaentladung,
um Sauerstoffmoleküle O² +
und zu bilden O²-.

Diese Moleküle haben eine
hohe chemische Aktivität und
wenn sie mit O²-Molekülen
reagieren (Feuchtigkeit),H²O²

Das Clarity System
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Es entsteht eine chemische
Reaktion, bei der Oxida-
tionsmittel die Protein-
struktur gefährlicher
Partikel abbauen und
unschädlich machen.
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ist ein Luftreinigungsgerät, das auf einer patentierten bipolaren Ionisationstechnologie basiert und speziell
entwickelt wurde, um die Gesundheit und Qualität der Naturluft in Innenräume zu bringen.

In natürlichen Lebensräumen erzeugen solare und erdbasierte Wärmeenergien positive und negative
Sauerstoffionen, die die Außenluft reinigen und erneuern, indem sie schädliche Schadstoffe wie Bakterien,
Viren, Pilze und Sporen entfernen.

Das Gerät erzeugt - genau wie die in der Natur vorkommenden - dieselben positiven und negativen Ionen,
die die Raumluft reinigen und erfrischen, indem sie die oben genannten schädlichen Schadstoffe beseitigen.

Bipolare Lon-Technologie
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