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        Überprüfen Sie die geltenden 
        Industriestandards für 
        Ihr Gebäude. 
  

 

Wir verstehen, dass eine umfassende 
Kenntnis der Standards ein Problem sein 
kann, wenn man sich nicht täglich damit 
befassen muss. Insbesondere in Bezug 
auf Normen, die nur für bestimmte 
Gebäudetypen oder -anwendungen zum 
Tragen kommen. Kontaktieren Sie uns 
gerne bezüglich einer Beratung gemäß 
Ihren spezifischen Anforderungen.

+

     Erwägen Sie vor der Wiedereröffnung 
     ein Upgrade der installierten Luftfilter.
    

 

Die Bereitstellung der bestmöglichen Filtrationslösung zu 
angemessenen Gesamtbetriebskosten ist eine der 
Schlüsselkompetenzen von AAF. AAF bietet eine Reihe von 
Analysewerkzeugen, wie TCO Diagnostic® und 
Sensor360®, um eine genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Lösung zu finden. 

Um das Risiko durch Krankheitserreger in der 
Luft weiter zu verringern, sollten Sie die 
Verwendung zusätzlicher Luftreiniger in Betracht 
ziehen. Personen die sich im Wirkungsbereich 
dieser Geräte aufhalten, werden so mit sauberer 
Luft auf HEPA-Niveau versorgt, das 
normalerweise nur unter reinraumähnlichen  
Bedingungen erzielt werden kann. Wir können 
Ihnen Standardlösungen oder 
maßgeschneiderte Lösungen vom Design bis 
zur Installation und Wartung anbieten. 

Erwägen Sie die Verwendung von 
Raumluftreinigern mit HEPA-Filtern.  
    

Erhöhen Sie die Frischluftzufuhr 
und die Abluft in Ihrem 
Gebäude.  

Veränderungen der Luftzirkulation 
hin zu einer besseren und 
erhöhten Frischluftzufuhr 
kann Änderungen am 
Lüftungssystem erfordern. 
Bei geringer Sachkenntnis führt 
dies schnell zu erhöhten Kosten. 
Wir stehen Ihnen gerne beratend 
zur Seite, um diese Änderung so 
einfach und kostengünstig wie 
möglich durchzuführen.
  

Filteraustausch und 
Wartungsarbeiten müssen 
unter Einhaltung geeigneter 
Schutzmaßnahmen, 
einschließlich Atemschutz, 
durchgeführt werden.
  
Die allgegenwärtigen 
Sicherheitsdiskussionen im 
Zusammenhang mit Covid19 
haben unsere Haltung 
hinsichtlich der bewährten 
Verfahren für den Austausch 
staubbeladener Filter nicht 
geändert. Bei Filterwechseln 
bestand schon immer ein 
Kontaminationsrisiko mit 
schädlichen 
Krankheitserregern, weshalb 
wir schon immer zur 
unbedingten Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen raten. 
Wir beraten Sie gerne 
persönlich zum sicheren 
Austausch Ihrer Filter. In 
unserer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
haben wir den 
Filterwechselprozess 
für Sie zusammengefasst.         
        

Allgemeine Empfehlungen 
für Ihre Wiedereröffnung.
Was sie beachten sollten, bevor sie Besucher 
in Ihrem Gebäude empfangen.


