
ZIRBENLÜFTER® - ATMEN IST LEBEN! 
 
Wir verbringen ca. 90 % unserer Lebenszeit in geschlossenen 
Innenräumen. Natürliche und wohltuende Raumluft ist dabei 
ein wesentlicher Faktor für unser Wohlbefinden, unsere 
Gesundheit und damit für eine hohe Lebensqualität.       
Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie auf eine gute und 
natürliche Atemluft in Ihren eigenen vier Wänden und am 
Arbeitsplatz achten und sorgen.  
 
WIRBEL – DIE BEWEGUNG DER NATUR  
 
Die Natur besitzt die einzigartige Fähigkeit sich in 
selbstreinigenden Vorgängen stetig zu erneuern. Pflanzen und 
Bäume filtern in der Photosynthese einen Großteil der 
Schadstoffe aus der Luft und wandeln diese in Sauerstoff um.  
Die Luft, die uns umgibt, ist außerdem immer in Bewegung. Durch die ständige Zirkulation entsteht eine Verwirbelung, 
die eine zentrale Rolle in den Vorgängen der Luftreinigung spielt. Zahlreiche kleine Wirbel beleben die Luft und 
ermöglichen es auf diese Weise, dass sie sich selbst regeneriert. Einen ähnlichen Prozess können wir in bewegten 
Gewässern beobachten. Durch ständige Spiralbewegungen entstehen Reibungen und die Wasserqualität verbessert 
sich sichtbar.  
Wie kann nun diese Naturtechnologie der Verwirbelung zu Nutze gemacht werden, um auch in unseren Wohnräumen, 
besonders im Winter, wo wenig gelüftet wird, ein angenehmes und gesundes Raumklima herzustellen?  
 
VOM WERT DER ZIRBE  
 
Für die technische Umsetzung des ZirbenLüfters® bietet sich das wertvolle Holz der Zirbe an.                                    
Das im hochalpinen Raum beheimatete Kieferngewächs ist seit Jahrhunderten für seine vielseitige Nutzung und 
angenehme Wirkung bekannt. Das Holz ist harzig, sehr weich und duftend. Früher wurden aus dem Zirbenholz alle 
möglichen Alltagsgegenstände gefertigt und aufgrund seiner angeblich «kommunikationsfördernden» Wirkung sind 
auch ganze Stuben in Bauernhäusern mit Zirbenholz ausgekleidet worden. Die Zirbe (lat. pinus cembra), in der Schweiz 
auch «Arve» genannt, ist jedoch viel mehr als ein Statussymbol. Ihr Geruch ist unverkennbar und soll harmonisierend 
auf den Menschen wirken. Wissenschaftliche Studien bestätigen die Erfahrung, dass sich der Zirbenduft und seine 
Inhaltsstoffe positiv auf die Schlafqualität auswirken, Stressgefühle mildern und den Puls senken, sowie die 
Belastungsfähigkeit fördern können. Die Zirbenluft ist wohltuend. Das wissen wir seit Jahrhunderten und das belegen 
heute umfangreiche Studien. Dies bestätigt zB. auch eine Untersuchung mit Einzelmessungen  am «Institut für 
Nichtinvasive Diagnostik» in Weiz in Österreich.  
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
Der ZirbenLüfter® kombiniert das 
selbstregulierende Prinzip der 
Luftreinigung durch Verwirbelung mit 
den positiven Eigenschaften der Zirbe, 
um eine spürbare Verbesserung der 
Luftqualität in Ihren Wohn-, Arbeits- 
und Schlafräumen zu ermöglichen! 



WIE FUNKTIONIERT DER ZIRBENLÜFTER? 
 

Der ZirbenLüfter® verteilt die natürlichen Wirkstoffe der Zirbe, 
leicht angefeuchtet und belebend, im ganzen Raum und kann 
somit auch hilfreich sein bei der Regulation der Luftfeuchtigkeit 
in Ihrem Zuhause.  Mit Hilfe eines Ventilators wird die Luft 
angesaugt und durch die mit Wasser befüllte Verdunsterschale 
befeuchtet. Eingearbeitete Kerben in den Zirbelamellen-Blöcken 
beim ZirbenLüfter® CUBE und dem ZirbenLüfter® CUBE 
MINI führen zu einer Mikro-Verwirbelung.                                                                           
Die durch die konstante Zirkulation gereinigte Luft trägt zu einer 
signifikanten Reduktion von unerwünschten Luftschadstoffen, wie 
Feinstaub, Bakterien/Pilzen und unangenehmen Gerüchen bei.  
 

Weniger Luftschadstoffe – Weniger Bakterien                             
– Weniger unangenehme Gerüche 
   

Im ZirbenLüfter® bleiben jedoch sämtliche Eigenschaften der Zirbe erhalten und werden mit der regenerierten Luft im 
gesamten Raum verteilt. Das Ergebnis ist eine frische, reine und wohlriechende Raumluft, ein angenehmes Raumklima, 
das sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Dies bestätigt auch eine geförderte Studie aus dem Jahr 
2014, durchgeführt an der *Wood K Plus Kompetenzzentrum Holz am Institut für Verfahrenstechnik TU Wien. Dort 
wurde festgestellt, dass Luftschadstoffe, wie Formaldehyd, um bis zu 90% in nur kurzer Zeit reduziert wurde, ebenfalls 
Bakterien und Pilzsporen zu 65% sowie unangenehme Gerüche um ca. 85%. Die Studie ist auf unserer Homepage zur 
Einsichtnahme freigegeben. 
 
FAZIT 
 

«Durch den Betrieb des Zirbenlüfters konnte eine Reduktion von Luftschadstoffen & geruchsaktiven Substanzen 
festgestellt werden, welche als signifikant anzusehen ist. Weiters wurde eine positive Wirkung auf die bakterielle 
Keimzusammensetzung eines konventionell belüfteten Raumes festgestellt.                                     
Demzufolge kann postuliert werden, dass der Zirbenlüfter bei empfohlener Handhabung (Betriebszustand mit 
regelmäßigem Wasserwechsel) das Raumklima bezüglich der oben genannten Punkte positiv beeinflusst.»  (WOOD K 
Plus – Kompetenzzentrum Holz, Institut für Verfahrenstechnik TU in Wien) 
 

WO PLATZIERE ICH MEINEN «CUBE»?  
  

Der ZirbenLüfter® ist für alle Räumlichkeiten bestens geeignet. Ob Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Büro, 
Besprechungsraum, Wellnessbereiche, Hotellobby etc. sie erreichen überall ein besonderes angenehmes Raumklima. 
Die Grösse des ZirbenLüfters® CUBE von H 18 x B/T 21x21cm und des CUBE MINIS von H 15 x B/T 18x18cm erlauben 
ein platzsparendes Aufstellen dieses schönen und nützlichen Zirbengerätes. Stellen Sie den ZirbenLüfter® generell 
nicht auf den Boden, sondern platzieren Sie diesen auf einem Möbelstück, zB. auf einer Kommode, einem Tisch oder 
einer Theke. Der ZirbenLüfter® verbraucht sehr wenig Strom (5 Watt pro Stunde ) und funktioniert energiefreundlich 
und  geräuscharm. Alle ZirbenLüfter® sind ausgestattet mit einem Schalter für wechselbares Farblicht (Ein/Aus). 
 

TIPPS FÜR DAS SCHLAFZIMMER 
  

Platzieren Sie den ZirbenLüfter® im Schlafzimmer ca. 2m vom Kopf entfernt oder legen Sie eine SCHUNGIT-Platte   
unter das ZirbenLüfter® Gerät und optimieren Sie damit die Schlafqualität bei Elektrosensibilität. 
 

WAS KOSTET EIN ZIRBENLÜFTER «CUBE»? 
  

Die handwerklich hochwertig hergestellten und sehr langlebigen Zirbenlüfter® «CUBE» haben Ihren Preis. In unserem 
Shop bewegt sich dieser, je nach Modell (CUBE crystall, CUBE pure oder CUBE mini) zwischen CHF 499.- bis CHF 799.-   
Bei einem Kauf eines ZirbenLüfter® Modells schenken wir Ihnen GRATIS ein naturreines Alpen-Zirbenöl dazu! 
 

BEZUGSQUELLE                                                                                                           

 

ADRESSE:  AQUA NATURA GmbH, Schweizer Wasserfilter Vertrieb, Spitzi 10, CH- 8716 Schmerikon                                                  
TEL   +41 / 055 556 89 52               MAIL   info@aquanatura.ch                                       SHOP    www.aquanatura.ch 

 


