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SICHERE HOCHSCHULE
ProActiveAir macht Prüfungen an der Hochschule Reutlingen sicher: Trotz einer unbe-
merkt Corona-infizierten Prüfungsteilnehmerin gab es keine weiteren Infektionen

FAKTEN     
• 70 Luftreiniger an der Hochschule Reutlingen
• Trotz infizierter Testteilnehmer keine  

weiteren Infektionen

HERAUSFORDERUNG     
Prüfungen in Präsenz durchführen.

LÖSUNG       
An den Prüfungstagen im Wintersemester 2020/21 wur-
den die Studierenden der Hochschule Reutlingen zusätz-
lich durch die innovativen Luftaufbereitungsgeräte der 
ProActiveAir GmbH geschützt. Ergänzend zum bestehen-
den Hygienekonzept wurden in den Hörsälen, in denen 
Prüfungen abgehalten wurden, mobile Lüftungsgeräte 
eingesetzt, um die Studierenden zu schützen. Der Ge-
räuschpegel der Geräte ist in Innenräumen kaum wahr-
nehmbar und wurde auch in der Prüfungssituation nicht 
als störend empfunden. Geltende gesetzliche Vorgaben 
werden dabei eingehalten. Das Feedback der Studie-
renden und der Prüfungsbetreuer über den zusätzlichen 
Schutz war durchweg positiv. Äußerst beeindruckend war 
der geringe Energieverbrauch und der nicht notwendige 
Austauch teurer Filter, wie sie in den meisten herkömmli-
chen Geräten eingebaut sind. 

ERGEBNIS     
Als besonderer Zufall kann betrachtet werden, dass wäh-
rend des Prüfungszeitraumes eine Person unbemerkt 
infiziert war, aber keine weiteren Infektionen unter den 
Prüfungsteilnehmern auftraten. Damit kann der Großver-
such in jeder Hinsicht als erfolgreich eingestuft werden. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, die Geräte der 
ProActiveAir GmbH eine technische Lösung für virenfreie 
Innenräume ohne Infektionsrisiko darstellen.

„Es gab keine Corona- 
Infektionen innerhalb der 
Räumlichkeiten während  
des Prüfungszeitraumes.“ 

– Prof. Harald Dallmann
 (Vizepräsident Universität Reutlingen)
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SICHERE SCHULE
Sicherer Schulbesuch in Deutschland auch während der Pandemie? Das funktioniert! 
Zur Schule zu gehen ist sicher dank ProActiveAir.

FAKTEN     
• 150 Luftreiniger in 3 Schulen 
• 70 in Kindergärten und Krippen
• ProActiveAir schützt Kinder in deutschen  

Schulen und Kindergärten
• 12 Monate lang (Juni 2021 bis Juni 2022)  

keine Infektionen in der Schule 

HERAUSFORDERUNG     
Im Juni 2021 bat die Stadt Jettingen um eine Lösung zum 
Schutz der Kinder und Mitarbeiter an Schulen und Kinder-
gärten. Deshalb stattete ProActiveAir alle Klassenzim-
mer und alle Räume der Kindergärten der Stadt Jettingen 
aus. Insgesamt wurden 3 Kindergärten (70 Geräte) und 
3 Schulen (150 Geräte) ausgestattet und so der Schutz 
aller Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen in der 
Kleinstadt durch 220 ProActiveAir iO+ Geräte ermöglicht. 

LÖSUNG       
Die damals von der deutschen Bundesregierung bevor-
zugten Lösung, alle 20 Minuten die Fenster zu öffnen, 
stellten Rektor Brucker nicht zufrieden. “Ich möchte nicht, 
dass Kinder mit einer Winterjacke am Fenster sitzen und 
Schnee auf ihre Schulheften schneit”, sagte er. Die Ge-
meinschaftsschule wurde von Vertretern der Landesre-
gierung besucht, die sich davon überzeugen wollten, dass 
die verwendete Technik sicher und leise ist. Die Schulen in 
Jettingen gehören zu den ersten, die in allen Räumen ei-
nen aktiven Schutz boten. Die Verantwortlichen freuten 
sich, den Kindern und Mitarbeitern eine sichere Umge-
bung bieten zu können. Sicherheit und Wirksamkeit des 
iO+ wurden von namhaften Instituten zertifiziert und von 
Messpersonal in den Räumen in Jettingen kontrolliert.

ERGEBNIS     
Durch die Zuführung von negativen Ionen in die Raumluft 
verbessert sich das Wohlbefinden, sowie die Leistungsfä-
higkeit der Schüler. Außerdem wird die Müdigkeit verrin-
gert.

„In über 12 Monaten ist keine 
Ausbreitung von Corona  
in den Klassenzimmern  
registriert worden.“ 

– Rektor Dominic Brucker, Gemeinschaftsschule
 Jettingen
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SICHERER AUFENTHALT IN HOTEL 
UND RESTAURANT
Nur eins vieler Beispiele dafür, wie man Hotels und Restaurants sicher betreiben kann. 

FAKTEN  
• 5 Luftreiniger
• ProActiveAir macht Hotels und Restaurants sicher
• Sicherer Betrieb des Hotels und des Restaurants

während der Pandemie
• Keine intern verursachten Infektionen seit Inbetrieb-

nahme der Geräte

HERAUSFORDERUNG  
Der Betrieb eines traditionellen Hotels, in dem meist Gä-
ste lokaler Unternehmen sowie Reisegruppen und Ur-
laubsreisende zu Gast sind. Zudem ein Restaurant, das 
den sozialen Austausch unter den Bewohnern der Klein-
stadt ermöglichen, sowie ein tägliches Mittagessen bie-
ten sollte, und dass möglichst ohne Infektionsrisiko.

LÖSUNG  
Das Hotel „Gasthof Hasen“ in Herrenberg führte zu Be-
ginn der Corona-Pandemie ein Hygienekonzept und ei-
nen Pandemieplan ein und bezog seine Mitarbeiter in die 
Planung mit ein. Zudem wurde die Gesamtumsetzung 
professionell begleitet: Im ersten Schritt wurde mit einem 
externen Berater eine technische Lösung zur Reduzierung 
des Infektionsrisikos durch Luft als Übertragungsweg ge-
prüft. Herkömmliche Filtergeräte kamen aufgrund ihrer 
schlechten Energieeffizienz und der mangelnden Nach-
haltigkeit durch häufigen Filterwechsel und deren proble-
matischen Entsorgung nicht in Frage. 

Die beste Lösung sind daher die innovativen Geräte der 
ProActiveAir GmbH, die mit knapp 30 Watt pro Stunde 
und einer sehr hohen Virenabtötungsrate nicht nur sehr 
effizient, sondern dank ihrer innovativen Technologie 
auch äußerst nachhaltig sind.

Der Hauptunterschied der ProActiveAir-Technologie zu 
anderen Technologien, besteht darin, dass die Luft im 
Raum selbst eine Schutzbarriere darstellt. Das bedeutet, 
dass bei Einhaltung der AHA-Regeln eine Übertragung 
nahezu unmöglich ist. Gemeinsam mit ProActiveAir und 
dem Zertifizierungsunternehmen PÜG aus Gäufelden 
wurde das Hygienekonzept geprüft, erweitert und mit ei-
nem Infektionsnotfallplan ergänzt. Die Prüfung vor Ort 
wurde am Ende mit der Ausgabe eines Hygienesiegels 
belohnt. Auch die Berufsgenossenschaft wurde hinzu-
gezogen, um eine rechtliche Bewertung zu erhalten. Zu-
sammenfassend lässt sich feststellen, dass die Geräte 
der ProActiveAir GmbH die technische Basis für virenfreie 
Innenräume ohne Infektionsrisiko darstellen. Während 
des Betriebs sind die Geräte kaum wahrnehmbar, und die 
gesetzlichen Vorgaben im Normalbetrieb erfüllt. Selbst 
auf höchster Stufe wird der Geräuschpegel im laufenden 
Geschäftsbetrieb nicht als störend empfunden.

ERGEBNIS  
Seit mehr als einem Jahr ist keine Ansteckung mit Corona 
in Restaurant und Hotel registriert worden. Damit ist das 
Hotel “Gasthof Hasen” optimal für die Zukunft aufge-
stellt und bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Sicher-
heit ohne Einschränkungen. Somit gibt es keinen Grund 
mehr, die einen sicheren und dauerhaften Hotel- und Re-
staurantbetrieb verhindern.
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SICHERE VERANSTALTUNGEN
ProActiveAir macht das Feiern beim „Fuchs und Hase“–Festival sicher. Veranstaltung 
wurde in der Pandemie durch das Gesundheitsamt ohne Masken genehmigt.

FAKTEN     
• 14 Luftreiniger auf einem Musik Festival
• Sichere Veranstaltungen in geschlossenen  

Räumlichkeiten auch während der Pandemie 
• Tragen von Masken nicht notwendig

HERAUSFORDERUNG     
An Halloween 2021 verwandelte sich das Jugendzentrum 
Herrenberg in eine sensationell geschmückte Partyarena 
für 600 Besucher. Als Ausnahme während der Pandemie 
wurde dies vom Gesundheitsamt akzeptiert. Dafür wur-
de das Festival als Voraussetzung einer stündlichen Mes-
sung von Partikeln und aktiviertem Sauerstoff durch den 
Hersteller begleitet.

LÖSUNG       
Um trotz Corona feiern zu können, erstellte der Betreiber 
in Zusammenarbeit mit ProActiveAir ein Konzept für eine 
sichere Reinigung der Raumluft, für die Zwischenlüftung 
und für die begleitende Messung über die vollen drei Tage. 
Das Sicherheitspersonal kümmerte sich um den geregel-
ten Eintritt, das Tragen von Masken in ungesicherten 
Bereichen wie dem Eingang, die Registrierung von Besu-
chern und die Überprüfung des Impfstatus. Das Gesund-
heitsamt verlangte die begleitende Messung durch den 
Hersteller, um das mögliche Auftreten von gefährdenden 
Bedingungen zu verhindern. 

Mit seiner besonderen Form stellte der größte Raum eine 
große Herausforderung bei der Planung, nicht aber bei 
der Umsetzung dar. Mit Hilfe der Pläne und einem Lidar-
Scan-gemessenen dreidimensionalen Bild des Raumes 
wurde der Bedarf an Luftreinigern ermittelt und doku-
mentiert. Der Lidar-scan ermöglicht die Überprüfung von 
Daten mit der Möglichkeit, Schwachstellen im Konzept zu 
erkennen und zu beseitigen. Die Organisatoren des Festi-
vals ermöglichten es, eine ausreichende Anzahl von Gerä-
ten an den notwendigen Stellen im Raum zu installieren. 
Die perfekte Positionierung wurde durch gleichbleibend 
gute Messwerte für die Partikelanzahl, des aktivierten 
Sauerstoffs und der Ionisierung während des Betriebs 
nachgewiesen. 

ERGEBNIS     
Da das Messpersonal ständig vor Ort war, konnte man-
gels fehlender Risikobegegnungen aus der Corona-Warn-
App nachgewiesen werden, dass es in den Tagen nach 
dem Festival keine Infektionen gegeben hatte. Der akti-
vierte Sauerstoff blieb während des gesamten Festival-
verlaufs innerhalb der geplanten Wirkungsgrenzen unter 
25 µg/Kubikmeter. Auch danach wurden keine Infektio-
nen gemeldet, was die Wirksamkeit des Konzepts und 
der Geräte bei über 700 Personen inklusive Personal ein-
drucksvoll bestätigt. 
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SICHERE VERANSTALTUNGEN
ProActiveAir macht das „HABA Einweihungsfest“ zu einem vollen Erfolg.  
Auch zwei Wochen nach dem Firmenfest gab es keine Infektionen.

FAKTEN     
• 6 iO+ Luftreiniger und 6 iO up  
• Sichere Veranstaltungen in einem Festzelt 

 auch während der Pandemie
• Keine Masken notwendig
• 170 Personen auf 450m2

HERAUSFORDERUNG     
Zur Eröffnung des neuen Firmengebäudes in Herrenberg-
Gültstein wurde ein Zelt mit einer Fläche von 450 m2 auf-
gebaut. Das Unternehmen stellte sich beim Aufbau die 
Frage, wie das Personal geschützt und ein Massenausfall 
verhindert werden kann. Bei diesen Überlegungen war 
Arnold Nölly vom Gasthof Hasen vor Ort, und empfahl 
die Geräte der ProActiveAir GmbH, von denen er begei-
stert ist und sich bereits selbst von dessen Wirkung  in 
seinem Hotel und Restaurant überzeugen konnte. In dem 
Zelt bestand die Gefahr einer starken elektrostatischen 
Ableitung durch das Zelt selbst sowie durch den hohen 
Publikumsverkehr und die hohe Personendichte im Raum.

LÖSUNG       
Das Personal der ProActiveAir stellte noch am selben Tag 
eine Lösung bereit und half bei der Installation, zudem 
wurden begleitend Bilder geschossen und Messwerte 
aufgenommen. Hierbei wurden sechs Standgeräte und 6 
kleine Deckengeräte mit einem Gesamt-Stromverbrauch 
von nur 198 Watt / h bereitgestellt, die ein Ionengitter in 
der Halle aufgebaut haben, was trotz ungünstiger Bedin-
gungen zu einem hervorragenden Messwert führte.

ERGEBNIS     
Die Leitung von Haba war schon kurz nach dem Aufbau 
der Geräte im Zelt und von der tollen und angenehmen 
Luft im Raum begeistert. Zur Absicherung der Ergebnis-
se wurde im Nachgang überprüft, ob es trotz intensivem 
Feiern eine Ansteckung beim Personal gab. Dies war auch 
nach 2 Wochen nicht der Fall, so dass Haba im Nachgang 
direkt eine Bestellung ausgelöst hat.
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SICHERES ARBEITSUMFELD
ProActiveAir macht Archive und Kellerräume schimmelfrei.

FAKTEN     
• 1 iO+ Luftreiniger 
• Archivräume in Pforzheim mit Schimmel
• Archiv 68 m2 , Flur 7,5 m2 , Heizraum 24 m2

HERAUSFORDERUNG     
Im Keller einer Firma wurden Schimmelspuren an den 
Wänden gefunden, weswegen die ProActiveAir gerufen 
wurde. Ziel war, den Schimmel ohne weitere sanierende 
Maßnahmen zu beseitigen. 

LÖSUNG       
Untersucht wurden der Flur, der Heizraum und das Archiv 
der Firma, sowie die Aussenluft. Im Archiv wurde ein iO+ 
Luftreiniger aktiviert. Dann wurden die Luftwerte an drei 
unterschiedlichen Messtagen ermittelt. Des Weiteren 
wurden an diesen Tagen pro Messtag für zwei Stunden 
Dichloran-Glycerol (DG18) Platten der Firma Altmann 
Analytik GmbH &Co. KG offen ausgelegt. Im Anschluss 
wurden diese verschlossen und für eine Woche im Inkuba-
tor ULM500 der Firma Memmert bei 23°C inkubiert und 
im Anschluss die koloniebildenden Einheiten ausgezählt.

ERGEBNIS     
Der Schimmel wurde im Raum mit dem iO+ Luftreiniger 
laut der Auszählung der KBE auf 0 abgebaut. In den an-
deren Räumen ist kaum ein Abbau erkennbar.
Dieses gute Ergebnis konnte bereits vielfach auch im pri-
vaten Umfelt erzielt werden.

Die DG18 Prüfplatten nach einer  
Woche im Inkubator VOR dem Einsatz iO+

Die DG18 Prüfplatten nach einer  
Woche im Inkubator NACH dem Einsatz iO+

„Seit wir das Gerät im 
Schlafzimmer haben, 
schläft mein Mann  
durch und ist morgens 
ausgeruht.“ 

– Elisabeth (81) aus Stuttgart
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SPORT–FITNESS–GYMNASTIK
Sauberes und virenfreies Trainingsklima für die Kunden 

FAKTEN     
• 30 Geräte in einem Fitnessstudio
• 1700 m2 Trainingsfläche
• 2 Kursräume für über 150 Kurse

HERAUSFORDERUNG     
Viele Menschen trainieren und schwitzen in einem Fit-
nessstudio. Mit jedem anstrengenden Ausatmen ver-
teilen die Sportler viele Aerosole und mit jedem Einat-
men nehmen sie potenziell aerosolbelastete Luft auf. 
Schweissgeruch, Dämpfe von Reinigungsmittel aber auch 
Pollen lassen eine schlechte Raumluft entstehen. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit Krankheitser-
regern über die eingeatmete Raumluft ist besonders bei 
nicht ausreichend gelüfteten Räumen erhöht.

LÖSUNG       
Mit der Zunahme der Corona-Infektionen hat das 
Gym OHZ in Osterholz-Scharmbeck im November 2021 
die Trainings- und Umkleideräumen mit 30 Luftbehandler 
iO+ ausgestattet. Durch die zusätzliche Zuführung von 
negativen Ionen in die Raumluft nach der Luftreinigung, 
verbessert sich das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit 
und neutralisieren Gerüche, Feinstäube, Aerosole, Keime, 
Viren. Durch die handliche Geräteform war es sehr ein-
fach einen geeigneten Standort in den Räumen zu finden. 
Zudem wurden Messpunkte festgelegt um Feinstoffwer-
te und auch die Anzahl der negativen Ionen vor und nach 
der Aufstellung zu messen.

ERGEBNIS     
Eine fühlbar bessere und gesündere Raumluft. 

„Ein gesundes Raumklima ist für meine Kun-
den ein wichtiger Faktor für ein sicheres, 
dauerhaftes und unbeschwertes Training. Ich 
war sehr überrascht wie viele „unsichtbare“ 
Schwebstoffe sich in der Raumluft befinden. 
Besonders in den Umkleideräumen müssen 
die Filter deutlich früher gereinigt werden. 
Auch in der Pollenzeit habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass wir mit weniger Lüften eine 
angenehmere Trainingsumgebung, beson-
ders für die Allergiker, haben. Nicht nur die 
Messdaten sondern auch Rückmeldungen 
von meinen Mitglieder bestätigten, dass die 
Raumluft irgendwie besser ist. Rückblickend 
ist die Anschaffung der Luftreiniger eine Ent-
scheidung, die ich wieder so treffen würde. 
Die Zuverlässigkeit der Luftbehandler iO+ mit 
der sehr guten Reinigungsleistung vermittelt 
Sicherheit für meine Mitglieder und meinem 
Personal und sichert mir meinen Geschäfts-
betrieb.“ 

– Herr Cord Blumensaat (Geschäftsführer) nach  
über 9 Monaten Einsatzzeit der Luftbehandler iO+




