
Die KlimaBox – Naturklima pur! 
 

  

100% natürlicher Luftbefeuchter - Ohne Strom – Ohne Chemie - Ohne Geräusch - Ohne Elektrosmog   
 
    

Trockene Luft - was tun?  

40%-50% Luftfeuchtigkeit sollte die eingeatmete Luft idealerweise beinhalten, jedoch in unseren gut 
beheizten Wohnzimmern oder Büroräumen sinkt die Luftfeuchtigkeit häufig auf unter 30% ab. 
Sind Ihnen diese Symptome auch bekannt: Trockene, gespannte Haut, fliegende Haare, Teppiche oder 
künstliche Böden laden sich statisch auf, die empfindlichen Schleimhäute der oberen Atemwege trocknen 
aus und die feinen Flimmerhärchen können ihre natürliche Reinigungsfunktion nicht mehr optimal 
erfüllen. Feinstaub und Keime haben ein leichtes Spiel, da diese leichter aufgewirbelt werden in der 
trockenen Luft und somit auch häufiger eingeatmet werden können.   

Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit wirksam zu erhöhen, um dadurch die 
Schleimhäute vor Austrocknung zu schützen. Eine Möglichkeit ist regelmässiges Lüften, Stosslüften im 
Winter, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen mithilfe von Zimmerpflanzen (zB. Zyperngras), - oder die 
Verwendung von Verdunstern und Luftbefeuchtern. Herkömmliche Geräte sind jedoch wartungs- und 
reinigungsintensiv und bilden oft bereits nach kurzem Einsatz Keime, was wiederum die Verwendung von 
chemischen Hygienemitteln bedingt.    

Die unabhängige Lösung stellt für Menschen, die Naturtechnologien in Ihrem Alltag schätzen, die Zirben-
KLIMABOX dar, denn diese sorgt mit einem, der Natur abgeschauten, thermodynamischen Prozess sowie 
den 100% natürlichen Wirkstoffen für eine optimale Luftfeuchtigkeit, - und dies selbst in grossen 
Räumen. Umweltfreundlich funktioniert die KLIMABOX ganz ohne Strom (Elektrosmog, Ozonbildung) 
sowie ohne Chemie (Desinfektionsmittel), denn das Prinzip der Kaltverdunstung gewährleistet einen 
hygienischen Dauerbetrieb. Im Winter füllen Sie den Wasserbehälter ca. wöchentlich auf, im Sommer ist 
dies jedoch nur selten nötig.    

Das Hochleistungs-System der Zirben-KLIMABOX erzeugt mithilfe der natürlichen Komponenten – 
Zirbenmehl – Propolis – mikronisiertem Zeolithgestein – Bergkristallsalz, eine bioenergetisch wertvolle 
Luftwäsche und Luftbefeuchtung. Dadurch optimiert und regeneriert die Zirben-KLIMABOX die Raumluft 
sowohl im Sommer als auch im Winter, und kreiert ein ganz spezielles Wohlfühl-Klima in jedem Raum – 
erleben Sie es selbst!  

 

 

 

 

Korpus hergestellt in Manufaktur in Österreich 
aus heimischem Zirbenholz 



Wie funktioniert das Naturprinzip der Zirbenholz-KLIMABOX? 

Mit der Zirben-KLIMABOX haben Sie verschiedene Funktionen in einem Gerät vereint:   

Luftbefeuchter – Luftreiniger – Luftwäsche - Ionisator – Bedufter (Zirbe) 

Das System ist einfach, weil von der Natur abgeschaut, und zugleich genial wirksam!   
 

Das Wasser aus der Bodenwanne wird mittels Kondensations-Enthalpie (Aufsaugung und Verdunstung 
von Wasser aus dem hängenden, tropfenden Wasserbehälter) über mehrere, mit Zeolith-Pulver, feinem 
Zirbenmehl, Bergkristallsalz und Propolis gefüllten, Baumwollbeuteln nach oben befördert, ionisiert 
(erzeugt Anionen = positives Naturklima), gereinigt und ätherisch angereichert.    
 

Kurzgefasst, das Wasser verdunstet, sinkt ab und vermischt sich mit der angesaugten Luft im Inneren der 
Box. Dabei wird die Luft abgekühlt, befeuchtet und somit deren Energiegehalt erhöht. Die Luft wird also 
schwerer, sinkt ab und wird danach wieder an den Raum abgegeben.    
 

Bei diesem Filtrierprozess kann die Raumluft nicht nur von schädlichen Mikropartikeln, Feinstaub, 
Bakterien, Schimmelpilzen, Allergenen und Geruchskomponenten befreit, sondern zugleich auch mit 
naturreinem Bergkristallsalz ionisiert und mit ätherischen Ölen der Zirbe angereichert werden.    
 

Die synergistische Wirkungsweise des Zeoliths mit Propolis sowie der Balsame und ätherischen Öle des 
Zirbenkernholzes, gewährleisten einen dauerhaften Betrieb der KLIMABOX auch ohne Einsatz von 
Entkalkern oder chemischen Reinigungszusätzen sowie aggressiven Hygienemitteln.  
 

Pflegehinweise  
 

Wir empfehlen möglichst gefiltertes Wasser zu benutzen oder mit kollodialen Silbertropfen den 
Wasserbehälter gelegentlich zu entkeimen. Das «Herzstück» kann mit reinem Zirbenöl aufgefrischt 
werden und das inliegende «Bio-Kraftwerk» wird ca. alle 3-4 Jahre ausgewechselt. 

   

Unser Tipp  

Benutzen Sie ein reines, natürlich gefiltertes und lebendiges 
Wasser, zum Beispiel MAUNAWAI Wasser, gewonnen aus 
einem MAUNAWAI Wasserfilter-System, um die KLIMABOX 
damit zu befüllen.   
 

Wir haben von der kleinen Filterkanne, einem Tisch-
Wasserfiltersystem aus Glas, bis hin zu praktischen Unterbau-
Küchenfiltern und grossen Hausfiltern fürs Einfamilienhaus 
alle Modelle von MAUNAWAI Wasserfiltern inklusive 
Ersatzfilter direkt ab unserem Schweizer Lager ausführbereit.   
 

Wir beraten Sie gerne!   
 

Für die KLIMABOX und die MAUNAWAI Wasserfiltersysteme 
bieten wir immer wieder saisonale Aktionen für Sie an. Diese 
Angebote sind nur erhältlich bei:  
 
 
 

AQUA NATURA GmbH - Schweizer Wasserfilter Vertrieb / Spitzi 10 / CH-8716 Schmerikon  
KONTAKT:  +41 (0)55 556 89 52  /  MAIL  info@aquanatura.ch / SHOP   www.aquanatura.ch 

 

 


