




Wir verbringen ca. 90 % unserer Lebenszeit in geschlossenen 
Innenräumen. Gesunde und wohltuende Raumluft ist ein 
wesentlicher Faktor für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit 
und damit für eine hohe Lebensqualität. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, dass Sie auf  eine gute und gesunde Atemluft in 
Ihren eigenen vier Wänden achten.





Philosophie

Das hiesige Weltbild ist gezeichnet von Schönheit, aber 
auch von Überfluss und Umweltbelastungen. Doch oft 
ist es das Unsichtbare, das zu unsere Gesundheit negativ 
beeinflusst. Luftverschmutzung ist ein allgegenwärtiges 
Thema, das uns tagtäglich begleitet. Wer in Städten auf-
wächst, wächst mit Unweltbelastungen auf. Den sichtba-
ren und den spürbaren. Über die Jahre wurde versucht 
und geforscht, um eine nachhaltige Form der Müllentsor-
gung und Verwertung zu finden. Immer revolutionärere 
Erfindungen und Konzepte sind dabei entstanden. 
Doch wer kümmert sich um die nicht sichtbaren Ver-
unreinigungen? Die Luftschadstoffe, die wir jeden Tag 
einatmen und die uns 24 Stunden in Räumen - die wir 
als gesunde Basis betrachten - umgeben. Eine Helferin, 
die schon weit länger auf  dieser Erde wandelt als der 
Mensch, der Ursprung allen Lebens. Mutter Natur. 

Verunreinigung ist ein Prozess, der in der Natur selbst 
vorkommt. Allerdings in einer regenerativen Form. Die 
Natur besitzt die einzigartige Fähigkeit, sich selbst zu rei-
nigen. Vor allem in Städten ist der Alltag gezeichnet von 
schlechter Luft, die wir unaufhaltsam einatmen. Frische 
Luft wird mit einer naiven Selbstverständlichkeit abge-
schrieben und ein Grundsatz dabei oft ignoriert: „Atmen 
ist leben.“
Wie hilft nun Mutter Natur dabei, die so lebenswichtige 
Luft zu erhalten?



Pflanzen und Bäume filtern bekanntlich einen Großteil 
der Schadstoffe aus der Luft. Diese Schadstoffe werden 
wieder umgewandelt in Sauerstoff. Die Luft, die uns 
umgibt steht allerdings nicht still. Sie ist in Bewegung. 
Ununterbrochen. Und in dieser Bewegung liegt ein 
wichtiger Teil des Reinigungsprozesses der Luft. Durch 
die ständige Strömung entsteht eine Verwirbelung. Diese 
Wirbel reinigen die Luft, sie regeneriert sich im Grunde 
selbst. Ein ähnlicher Prozess ist in bewegten Gewässern zu 
beobachten. Durch ständige Spiralbewegungen entstehen 
Reibungen und das Wasser reinigt und regeneriert sich 
eigenständig. 
Nun stellte sich die Frage, wie dieser Prozess in die Hand 
genommen und aktiv nutzbar gemacht werden kann. 
Dabei sind wir wieder auf  die Hilfe einer alten Begleite-
rin angewiesen. Einer widerstandsfähigen Zeitgenössin. 
Hoch in den Bergen thront sie über uns. Die Zirbe. Ein 
Kieferngewächs, das im alpinen Hochraum seine Wurzeln 
schlägt.

Natur verstehen



Diese treue Begleiterin wird seit mehreren hundert Jahren 
wertgeschätzt und genutzt. Ihr Holz ist harzig und sehr 
weich, deshalb ist die Zirbe seit jeher ein sehr wertvolles 
Holz. Früher wurden daraus Hochzeitskästen, Brotdosen 
und Alltagsgegenstände gefertigt. Speziell in Stuben wur-
de das Zirbenholz wegen seiner kommunikationsfördern-
den Wirkung gerne verwendet. Doch die Zirbe, oft auch 
Arve genannt (lat. pinus cembra) ist viel mehr als nur ein 
wertvolles Statussymbol. 
Der Geruch der Zirbe ist unverkennbar und wohltuend. 
Ein guter Geruch alleine macht allerdings aus einem Holz 
noch keine Besonderheit. Die Wirkung dieses Duftes sehr 
wohl.
Die positiven Eigenschaften der Zirbe lassen sich nicht 
nur reichlich aufzählen, sondern auch von Studien 
bestätigen. Nachweisbar wirkt sich Zirbenduft positiv 
auf  Schlafqualität und Entspannung aus, unterstützt im 
Besonderen aber auch die Belastungsfähigkeit und senkt 
den Puls.

Lässt sich nun der Prozess einer selbstregulierenden Reini-
gung durch Verwirbelung mit den positiven Eigenschaften 
der Zirbe vereinen und unter ein Dach bekommen?
Denn gerade „unter dem Dach“ fällt es oft schwer, eine 
Luftverschmutzung zu bemerken. In Räumen wird 
schlechte Luft geradezu gespeichert. Fenster bleiben zur 
kalten Jahreszeit gerne etwas länger geschlossen und da-
durch staut sich die Luft und steht wortwörtlich im Raum.
Und um genau dieses gesunde Raumklima wiederherzu-
stellen, wurde der Zirbenlüfter entwickelt. Der Zirben-
lüfter baut auf  einer simplen, aber oftmals vergessenen 
Einstellung auf: Atmen ist ein Lebenswert.
Seine Konstruktion ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. 
Die reine Optik beruht auf  einem alten Prinzip der 
Harmonie, dem „Harmonikalen Resonanzprinzip“. Einer 
bereits vergessenen Technik aus dem frühen Kirchenbau. 



Durch Einfräsen eines speziellen Spiralgangs in den vier 
Luftsäulen entstehen unzählige feine Luftschichten. Diese 
werden mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aneinan-
der vorbeigleiten und Mikrowirbel erzeugen, welche die 
natürliche Regeneration der Luft bewirken. 
Im Luftverteilersockel wird die Luft sanft in die vier Luft-
säulen transportiert. 
Diese konstante Zirkulation und Reinigung der Raum-
luft trägt wohltuend zu einem angenehmen Raumklima 
bei. So wurde 2014 eine Studie zu genau diesem Zweck 
durchgeführt und belegte die positive Wirkung auf  die 
Schadstoffbeseitigung.
Sämtliche Eigenschaften der Zirbe bleiben erhalten und 
vereinen sich mit der regenerierten Luft im gesamten 
Raum.

Oft sind es die simplen und allgegenwärtigen Dinge, die 
wir in unserem Leben als selbstverständlich ansehen. Die 
Luft, die uns ständig umgibt und der wir einen Groß-
teil unserer Lebensqualität abgewinnen, soll dazu nicht 
zählen dürfen. Ohne Luft können wir nicht leben, ohne 
gesunde Luft können wir nicht wirken. 
Bevor jeder großen Entscheidung, in Momenten der Auf-
regung, vor jeder Situation die für uns von Bedeutung ist, 
verhalten wir uns alle gleich. Wir atmen tief  durch. Denn 
atmen ist mehr. Atmen ist leben.

Umsetzung







Der ZirbenLüfter® verteilt die natürlichen und wertvollen 
Wirkstoffe der Zirbe leicht angefeuchtet und belebend im 
Raum. Zudem geschieht durch die Verwirbelung der Luft in 
Verbindung mit dem Wasser eine wirksame Reinigung der Luft. 
Luftschadstoffe, Feinstaub, Bakterien/Pilze und unangenehme 
Gerüche werden nachweislich reduziert.





ZirbenLüfter® CLASSIC

- für Räume bis ca. 60 m2

Der ZirbenLüfter® CLASSIC vereint alle positiven 
Eigenschaften von Zirbe, Wasser und Luft. Er ist aus 
hochwertigem, österreichischem Zirbenholz in traditionel-
ler Handwerkskunst gefertigt. Der Verdunstbehälter, der 
Luftverteilersockel und die vier mit Doppeldrallröhren 
versehenen Luftsäulen arbeiten optimal abgestimmt. Hier 
vereinen sich Kapillarenergie, Kamineffekt und Verwir-
belungstechnik und sorgen mit einem leisen Ventilator     
(12 V) dafür, dass die feuchte Luft auf  dem Weg nach 
oben weiter mit den Duft- und Wirkstoffen der Zirbe 
angereichert und feinstverteilt wird. Alle Holzteile des 
ZirbenLüfters® bestehen aus hochwertigem, gut duften-
dem Zirbenholz aus Österreich. Die Holzoberflächen sind 
naturbelassen, finiert und daher schmutzunempfindlich.

Höhe: 192 cm, Breite/Tiefe: 40 cm





Das Herzstück der Zirbenlüfter® sind die speziell
entwickelten Lamellen aus Zirbenholz, die durch 
Mikroverwirbelung die Luft regenerieren und mit den 
positiven Wirkstoffen der Zirbe anreichern.
In Kombination mit Wasser reduzieren alle 
ZirbenLüfter® nachweislich Luftschadstof-
fe wie Formaldehyd, Feinstaub, Bakteri-
en, Pilzsporen und unangenehme Gerüche. 

ZirbenLüfter® LAMELLEN



ZirbenLüfter® CUBE rondo stone



- für Räume bis ca. 40 m2

Raumklima in seiner kleineren Form. Neues Design, 
kleinere Ausmaße, hoher Anspruch. Mit dem CUBE er-
gänzen wir unser Basis-Modell CLASSIC um ein Gerät, 
das klein, handlich, leicht und effektiv ist. Mit dem CUBE 
haben wir ein leichtes, neues Raumklima-Gerät entwi-
ckelt, das durch sein Design nahezu überall einsetzbar 
ist. Der CUBE ist so einfach wie wirkungsvoll, so klar wie 
zeitlos. Der CUBE ist modern in der Optik und flexibel 
einsetzbar. Er bringt erstaunliche Leistungen mit max. 5 
Watt/ Stunde. Der ZirbenLüfter® CUBE schafft ein posi-
tives Raumklima in unmittelbarer Umgebung und eignet 
sich für Räume bis zu 40 m2 bzw. mehr. Je nach Gestal-
tung des Raums. Damit ist er privat wie in Unternehmen 
ein ideales Gerät, das äußerst leise und energiesparend 
die Raumluft verwirbelt, anfeuchtet und mit ZirbenDuft 
anreichert.

ZirbenLüfter® CUBE

Höhe: 18 cm, Breite/Tiefe: 21 cm

ZirbenLüfter® CUBE salzburg pure





- für Räume bis ca. 15 m2

Der CUBE mini arbeitet auf  natürliche Weise mit den 
puren Wirkstoffen der Zirbe, er ist in reiner Handarbeit 
hergestellt und mit speziellem Oberflächenfinish „finiert“ 
- wie alle unsere ZirbenLüfter®. Es wurden alle positiven 
Features aus der jahrelangen Erfahrung in Hotellerie und 
SPA, Büro und Privatbereich eingearbeitet. Der CUBE 
mini ist damit bestens ausgerüstet für kleinere Räume bis 
maximal 15 qm, also für Kinderzimmer, Homeoffices, 
Schlafzimmer, Hotelzimmer oder Büroarbeitsplätze. 
Die Wirkweise des CUBE mini folgt dem Prinzip „in-
telligente Einfachheit“. In den zwei herausnehmbaren 
Lamellenblöcken ist ein einzigartiges Verwirbelungssys-
tem integriert, das die Luft ideal bewegt und regeneriert. 
Wesentlich ist die einfache Reinigung - Oberfläche und 
Lamellen sind jederzeit abwaschbar.

ZirbenLüfter® CUBE mini

Höhe: 15 cm, Breite/Tiefe: 18 cm

ZirbenLüfter® CUBE mini cristall



ZirbenLüfter® LAMP helix



ZirbenLüfter® LAMP

Die Einzigartigkeit eines Raumes lebt von der Optik und 
dem Spiel mit Licht und Strukturen. Darauf  haben wir 
bei unserer exklusiven ZirbenLampen-Kollektion ganz 
entschieden geachtet. Warmes Licht und die Zeichnungen 
des jahrhundertealten Zirbenholzes bringen wahre Uni-
kate hervor. Ihre positive Wirkung auf  den Raum ergibt 
sich durch das weiche, harmonische Lichtspiel auf  den 
natürlichen, unbehandelten Oberflächen. Der besondere 
Zirbenduft trägt selbstverständlich seinen Teil dazu bei. 
Aus reiner Handarbeit entstanden, gefertigt aus wertvol-
lem, heimischem, ausgesuchtem Zirbenholz, erzeugen 
die neuen ZirbenLampen „ZL-LAMP“ eine Stimmung 
im Raum, die zu Ruhe und Entspannung, aber auch zu 
Konzentration und Motivation beiträgt. In Kombination 
mit einem unserer ZirbenLüfter® schaffen Sie sich ein 
Raumklima für alle Sinne.

Höhe: 55cm | 90cm | 120cm

ZirbenLüfter® LAMP cube





Die Zirbenluft ist gesund. Das wissen wir seit Jahrhunderten 
und das belegen heute wissenschaftliche Studien. 
Mit unserem ZirbenLüfter® bringen Sie diese zahlreichen har-
monisierenden, körperlich und mental stärkenden Eigenschaf-
ten in Ihre Räume.



ZirbenLüfter® - TEAM

Ing. Herbert Rettenbacher
Geschäftsführer

Brigitte Hallinger
Assistentin

Fabian Rettenbacher
Marketing-Assistent

Marketing & Verkauf

Wir geben unsere Begeisterung für den ZirbenLüfter® jeden 
Tag an unsere interessierten Kunden weiter. Die tollen und 
positiven Feedbacks sind dabei eine zusätzliche Motivation.



Josef  Höllbacher
Tischlermeister

Wolfgang Höllbacher
Tischler

Entwicklung & Produktion

Durch die Liebe zum Holz und zur Natur ist die Idee für 
den ZirbenLüfter® entstanden. Wir sind froh, dass wir durch 
unsere handwerkliche Arbeit schon vielen Menschen Freude 
und Zufriedenheit gebracht haben. 



H&R HandelsGmbH
Bayernstraße 12
A-5411 Oberalm
Österreich

info@zirbenluefter.at
www.zirbenluefter.com
+43 6245 874941
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