
„Zu uns kommen nicht nur sehr viele
Menschen, Kinder und auch Risiko -
patienten  – wir arbeiten mit einem
Therapie-Begleithund. Deshalb wollen
wir auch tierallergene Stoffe aus der
Luft reinigen“, sagt Johannsen. 

ProActiveAir iO+ Smart
 überzeugt in Pflicht und Kür
Doch damit nicht genug, fährt er fort.
„Jetzt kommt der Clou, warum ich so
begeistert bin - wir haben hier ein
bauliches Problem: Nebenan ist ein
Dönergeschäft, und als das Haus
gebaut wurde, sind hier wohl ein
paar Sachen nicht so optimal verbaut
worden“. Dadurch sei in der Praxis
bisher permanent der Geruch aus der
Dönerküche zu riechen gewesen. 

Die Belüftung seiner Orthopädie-
 Praxis sauge diesen sofort an. „Der
ProActiveAir iO+ versprach im Pro-
spekt, auch Gerüche zu entfernen –
das wollte ich gerne testen, das war
meine eigentliche Intention“. 

Er sei immer noch baff, sagt Johann-
sen, wie gut das funktioniere. „Seit
wir die beiden ProActiveAir iO+ Smart
hier stehen haben, haben wir kein
Problem mehr mit Geruch, der ist zu
fast 100 Prozent weg und davon bin
ich sehr begeistert“. 

ProActiveAir iO+ sorgt für
gleichermaßen saubere Luft
an allen Stellen im Raum  
Für Marcel Zahlen, Geschäftsführer
der ProActiveAir GmbH, keine Übe r -
raschung. Denn: Der ProActiveAir iO+
und der bei Volker Johannsen einge-
setzte ProActiveAir iO+ Smart beseiti-
gen Partikel und Aerosole direkt bei
ihrem Eintritt in die Luft – direkt am
Ort ihres Entstehens. Und zwar

dadurch, dass sie die Luft ionisieren.
Hierdurch stürzen die in der Luft
 enthaltenen Partikel zu Boden. Dort
macht vom Gerät aktivierter Sauer-
stoff die Viren dann unschädlich. 

„Dabei wirkt der ProActiveAir iO+
innerhalb weniger Minuten auch in
den hintersten Ecken des Raumes“,
erklärt Marcel Zahlen. 99,9 Prozent
aller Viren, Bakterien, Partikel und
Schadstoffe erwischen die Geräte.
Dabei schützt der bei Johannsen ein-
gesetzte ProActiveAir iO+ Smart bis
zu 75 Quadratmeter Fläche bezie-
hungsweise 190 Kubikmeter, der
 ProActiveAir iO+ sogar bis zu 160 Qua-
dratmeter (400 Kubikmeter). 

Mehr Informationen finden Sie hier:
https://proactiveair.de/
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Gerade wer Kundenverkehr hat
oder gar Patienten behandelt,
will für sie und sich Sicherheit
vor einer Ansteckung mit
Corona. Deshalb informierte
sich auch Logopäde Volker
Johannsen über Möglichkeiten
für seine Praxis in Flensburg. 

Logopädie-Praxis profitiert mehrfach
von ProActiveAir Luftbehandler 


