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Die Gemeinde Stäfa mit ihren 15’000 Einwoh-
nern liegt am rechten Zürichseeufer. Für Lili 
Vukovic, Leiterin der Kanzlei der Gemeindever-
waltung Stäfa, ist es wichtig, dass ihre Gemein-
de auch in der aktuellen Pandemie-Situation für 
ihre Einwohner da ist.

«Wir setzen alles daran, 
den geregelten Betrieb 
aufrecht zu erhalten. 
Auch in der Krisensitua-
tion sind unsere Mitarbe-
iter für die Einwohner 
von Stäfa und fürein-
ander da.»

Verlässliche Gemeindeverwaltung - 
auch in Krisensituationen.

IDEE

AUSSTATTUNG 
30 CARU air
 
 

EINSATZORT
Grossraumbüro
Sitzungszimmer



Gemeinsam gesund durch  
den Winter.

Damit in der Gemeindeverwaltung auch in der 
aktuellen Situation der Pandemie unermüdlich 
weitergearbeitet werden kann, haben sich die 
Verantwortlichen nach Lösungen umgesehen, 
die ihr Schutzkonzept ergänzen.

Das regelmässige Lüften mit Hilfe eines CO2 
Messgeräts ist ideal, um in Büroräumen und 
Sitzungszimmern für zusätzliche Sicherheit zu 
sorgen. CARU air wurde der Gemeindeverwal-
tung vom ortsansässigen Sensorhersteller  
Sensirion empfohlen.

«Die Schweizer Qualität 
und das schicke Design 
bewog uns dazu, vorerst 
zwanzig Geräte anzu-
schaffen. Unsere Mitar-
beiter mochten CARU air 
sofort. Nun haben wir alle 
unsere Sitzungszimmer 
und Büros damit ausge-
stattet.»

ANSPRUCH



Das einfache Ampelsystem und die flexible Platzie-
rung von CARU air ermöglichen es der Gemeinde, 
die Geräte in verschiedenen Situationen einzuset-
zen. Die Anzeige von CARU air ist für alle Personen 
im Raum klar zu erkennen, ohne dabei von der 
Arbeit abzulenken. So stellt CARU air sicher, dass 
insbesondere auch in nicht alltäglichen Situationen 
wie bei Gemeinderatssitzungen oder bei der Stim-
menzählung das Lüften nicht vergessen geht. Wie 
die Erfahrung von Lili Vukovic zeigt, wird CARU air 
aber auch bei der täglichen Arbeit von der ganzen 
Belegschaft geschätzt.

Richtig lüften – auch in hekti-
schen Situationen.

«Wenn man längere 
Zeit im selben Raum ist, 
bemerkt man oft nicht, 
dass die Luft schlech-
ter wird. Dank CARU air 
müssen wir das Fenster 
nicht mehr ständig  
offen halten, sondern 
lüften nur so oft und vor 
allem nur so lange wie 
notwendig.»

NUTZEN



CARU air – mit Frischluft  
gesund durch den Winter.
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