Die Top-Eigenschaften des Therapy Air® iOn
Schmales Design zur
(optionalen) Wandbefestigung
Das schmale Design ermöglicht eine platzsparende
Wandbefestigung.

Intervall-Modus
Intervall-Betrieb für eine optimale Luftzirkulation und
rasche Beseitigung der Schadstoffe.

Fernbedienung
Mit Fernbedienung für die komfortable Nutzung.

Ruhe-Modus
(Nachtmodus)
Extra leiser Betrieb für eine angenehme Nachtruhe.

Sicherheit
AUTO POWER-OFF

Das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die vordere
Abdeckung geöffnet wird.
(in der Abbildung: AUTO POWER-OFF)

Stimmungsbeleuchtung
Individuelle Auswahl der Farblichtbeleuchtung an der
Vorderseite.

Kindermodus
Anpassung der Luftzirkulation für eine ruhige Laufleistung
bei Kindern.

Rundum-Schutz
Therapy Air® iOn ist das Home Care Produkt von Zepter International. Mit hoher Leistung, aber nebenwirkungsfrei, ist es die effektive und moderne Lösung, Ihren Wunsch nach Gesundheit durch
reine Luft zu erfüllen. Es ist die Lösung für einige der größten Probleme
unseres modernen Lebens in einer Umwelt, die immer mehr Krankheiten auslöst. Es ist die Lösung für Luftverschmutzungen in unserem Zuhause, die verantwortlich für chronische schnupfenähnliche Zustände,
Allergien, Atemwegs- und Herzbeschwerden und auch
Krebserkrankungen sind.
Jeder kann dieses Gerät Zuhause oder im Büro aufstellen. Sie wer-

den dieses moderne und innovative Gerät nicht mehr missen wollen.
Auch Gastwirte und Restaurantbetreiber können ihren Kunden einen
weiteren Grund liefern, zu ihnen zu kommen.
Der Therapy Air® iOn ist modern und dekorativ und passt perfekt in
Ihr Zuhause oder ins Büro. Es ist unerlässlich bei der Bekämpfung von
Allergien oder Asthma. In überfüllten Räumen, Restaurants, Sporthallen, Kinos und an allen Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, leben, essen und arbeiten: nutzen Sie Therapy Air®
iOn. Besonders empfehlenswert ist es aber für Ihr Zuhause, wo Sie und
Ihre Familie die meiste Zeit verbringen.

Zepter Europe GmbH
Fliethstraße 114, 41061 Mönchengladbach
Wellness-Hotline 0 21 61/46 24 5-0
Wellness-Fax 0 21 61/46 24 5-99
www.tiefeinatmen.de
E-Mail: info@zepter-bioptron.de
Online-Shop: www.zepter-webshop.com
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Die ultimative
Frischluft-Innovation

Alltägliche Risikofaktoren

5

Filter, undurchdringbare Barriere

Fortschritt und Technologie erleichtern unser Leben enorm, haben aber
leider auch negative Auswirkungen:

Therapy Air® iOn von Zepter ist mit 5 verschiedenen Luftreinigungsfiltern ausgestattet:

• unsere Umweltbedingungen lösen immer mehr Krankheiten
aus;

•Elektrostatischer Vorfilter
• antibakterieller Filter
• HEPA-Filter
• antiallergischer Filter
• Aktivkohlefilter

• unser Zuhause ist belastet mit Staub, Allergenen, Reizmitteln, Chemikalien und Zigarettendunst;
• die Umweltschutzbehörde EPA (Environment Pollution Agency) hat
eine neue Zivilisationskrankheit entdeckt, das Sick-Building Syndrom,
das sich z.B. durch einen chronischen, schnupfenartigen Zustand
äußert. Vielfach sind Menschen befallen, die sich in modernen
Gebäuden aufhalten, welche mit preisgünstigen und nicht natürlichen
Materialen gebaut wurden und giftige Substanzen absondern;

Die Filter befinden sich in einem speziellen Gehäuse und bilden eine
Einheit. Die Einheit benötigt wenig Platz und ist einfach zu tauschen.
Die Filtereinheit wirkt wie eine undurchdringbare Barriere und beseitigt alle Luftschadstoffe.

• Luftverschmutzung (natürliche und durch den Menschen
verursachte): jedes Jahr steigen Milliarden Tonnen Staub in die
Atmosphäre und werden durch Luftströme über den ganzen Planeten
verteilt;
• die Luft innerhalb von Gebäuden ist um 40 bis 100% höher mit
giftigen Substanzen belastet als außerhalb. Die Hauptgründe dafür
sind Hausstaub, Allergene und Reizstoffe, Giftstoffe aus verdunsteten
Reinigungsmitteln und Chemikalien, Zigarettendunst, Ruß, Rauch und
unangenehme Gerüche;
• Allergien werden zunehmend von Hausstaub, Milben, Schimmelpilzen, Pollen, Insekten, usw. verursacht;

    



• Reizungen, Atemwegsbeschwerden und Herzprobleme
sowie Krebs werden durch Passivrauchen verursacht – eine besondere Gefahr für Kinder!
Eine einzelne Person kann das Weltbild nicht verändern, doch sie kann
sich selbst und ihrer Familie helfen.
Die effektivste und modernste Lösung ist Therapy Air® iOn, das von
Zepter International entworfene, revolutionäre und leistungsfähige Luftreinigungsgerät ohne schädliche Nebenwirkungen.

1 – ELEKTROSTATISCHER VORFILTER
entfernt größere Staub-, Schimmelpilz-, Haar-, Fellpartikel, Schuppen usw.


2 – ANTIBAKTERIELLER FILTER
(Vorfilter) entfernt verbleibende kleine Staubpartikel
und Bakterien (>1 Mikron), Pollen, etc., und dient
gleichzeitig als Schutz des HEPA-Filters.

Therapy Air® iOn
Die ultimative Frischluft-Innovation
Dieses Hochleistungs- und Hightech-Gerät zeichnet sich durch modernes
Design und besondere Anwenderfreundlichkeit aus. Die revolutionäre
Technologie und der Natur nachempfundene Mechanismen sorgen für
saubere und sichere Lebensräume. Therapy Air® iOn: multifunktional, technisch hochentwickelt, stilvoll und besonders anwenderfreundlich. Es bringt Sie in den Genuss reiner Luft in all Ihren
Räumen.

3 – HEPA-FILTER



vernichtet die kleinsten Staubpartikel und Zigarettendunst, wobei das antibakterielle Thiabendazol
(ein organisches antibakterielles Gemisch) Bazillen,
Schimmelpilzsporen und Keime entfernt und somit
der Gefahr einer Infektion vorbeugt.
4 – ANTIALLERGISCHER FILTER

Die modernste Technologie
für beste Ergebnisse
Forscher, Experten und Techniker von Zepter International haben ein innovatives Gerät für Sie entworfen. Die höchst entwickelte Technologie ist in der Lage, mit vielen Gefahren für Ihre Atmung und Gesundheit
fertig zu werden. Die Funktionen des Gerätes werden über eine einfache Schaltfläche eingestellt.
Therapy Air® iOn ist die ideale Lösung, Ihre Lebensräume rein und sicher
zu halten, denn es reinigt die Luft und reichert sie mit negativgeladenen Ionen an.
Die Wirkung des ausfallsicheren Filtersystems wird durch die Eigenschaften der negativgeladenen Ionen ergänzt.



5 – AKTIVKOHLEFILTER
beseitigt dank seiner hochleistungsfähigen Aufnahmeeigenschaften unangenehme Essensgerüche, giftige Gase und andere Gerüche.

Dieses leistungsstarke Gerät verfügt über
• ein fünfstufiges Filtersystem,
• einen Generator für negativgeladene Ionen,
die gemeinsam eine unglaublich saubere und reine Luft
gewährleisten.

eine Mischung aus Silber, Apatit (ein Mineral) und
einem antibakteriellem Agens, wirksam gegen Legionellen (Legionella bacillus), die besonders gefährlich für Kleinkinder sind. Der Filter enthält ein
Extrakt aus Blättern des Ginkgo-Baums, welches effektiv bei Asthma, Lungenerkrankungen und Kreislaufproblemen eingesetzt wird und die Ursachen
für Allergien, Virusinfektionen und Bakterien beseitigt.



Diese speziellen Filter können von Schadstoffen
nicht durchdrungen werden; nur vollständig gereinigte Luft gelangt in den eingebauten Ionengenerator, der sie mit negativgeladenen Ionen anreichert.
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Ein naturähnlicher Prozess
Die Innovation von Zepter International ist die Kombination der Wirkungsweise spezieller Filter mit den Eigenschaften von negativgeladenen Ionen.

Negativ geladene Ionen unterstützen nachweislich:

Die Natur produziert negativgeladene Ionen, indem Elektronen gelöst
und mit neutralen Partikeln in der Luft verbunden werden. Negativgeladene Ionen können positivgeladene Ionen neutralisieren, beseitigen Gefahren für den menschlichen Körper und gleichen die
bioenergetischen Felder aus. Das Resultat ist eine Verbesserung
aller Körperfunktionen und Energiereserven.

• die Steigerung des Stoffwechsels

Der Generator des Therapy Air® iOn erzeugt negativgeladene Ionen
nach dem gleichen Prinzip: seine negativgeladene Elektrode erzeugt eine negative Spannung. Die Entladung zwischen den beiden
Elektroden bildet Strom und die Moleküle zwischen den Polen erhalten eine negative Ladung.

• die Beschleunigung von Heilungsprozessen

Der Therapy Air® iOn erzeugt im Turbo-Betrieb über 220.000 Ionen
pro cm³, doppelt so viele Ionen, als sich beispielsweise in der gesunden Luft in der Umgebung eines großen Wasserfalls befinden.
Dank der kombinierten Leistung seiner speziellen Filter
plus der negativgeladenen Ionen verwandelt Zepters Therapy
Air® iOn Ihr Zuhause rasch in einen wahren „Luftkurort“. Sie
atmen reine, mit negativgeladenen Ionen angereicherte Luft, eine
Wohltat für die Gesundheit Ihrer Familie.

• die Förderung Ihres Geistes

• die Steigerung der Energiereserven
• die Verbesserung des Blutkreislaufs
• die Stärkung des körperlichen Immunsystems
• die Vorbeugung vieler Krankheiten
• die Linderung von Symptomen bei Allergien, Asthma
und anderen Atemwegserkrankungen
• die Linderung von Kopfschmerzen
• den Abbau von Stress
• die Beseitigung von Angst und Depressionen
• einen gesunden Schlaf
• die Verringerung der gefährlichen Auswirkungen von Stress
• die Verjüngung des Körpers
• die Konzentration und für ein besseres Gedächtnis
• die Anregung der Kreativität und der geistigen Kräfte.

Reinigungsvorgang

Schutz und Eleganz

Leise und wirksam sorgen ausgereifte Mechanismen des Therapy Air®
iOn für einen erfolgreichen Reinigungsvorgang:

Funktionalität und hoch entwickelte Technologie des Therapy Air® iOn
sind perfekt in seinem sachlichen und modernen Design widergespiegelt. Das flache Gehäuse und das elegante Bedienfeld sind die
perfekte Mischung aus Technik und Design und machen Therapy Air®
iOn zu einem Accessoire, das sich sowohl in eine klassische als auch
in eine moderne Umgebung perfekt integriert.

• der Ventilator saugt die Raumluft an und leitet sie in das Filtersystem;
• die gereinigte Luft wird nach der Filterung im Ionen-Generator
mit negativgeladenen Ionen angereichert und wieder in den
Raum zurück geführt;

Therapy Air® iOn ist elegant und modern. Sein Design unterstreicht
die Effektivität bei der Luftreinigung.

• sobald die Konzentration von negativgeladenen Ionen hoch genug
ist, ziehen sich negativgeladene Ionen, positivgeladener Staub
und mikrobiologische Partikel in der Raumluft gegenseitig an;

Kommen Sie in den Genuss von hervorragender Leistung und unvergleichlicher Benutzerfreundlichkeit in Verbindung mit Exklusivität und
Schönheit.

• die Staubpartikel sind jetzt schwerer und werden, bevor sie auf
den Boden fallen, wieder vom Ventilator angesogen und dann
vollständig durch das Filtersystem des Therapy Air® iOn beseitigt.

Ein professionelles Gerät für den Hausgebrauch. Atmen Sie tief durch
dank Therapy Air® iOn.

Der Prozess wird permanent und mit konstant hoher Wirkungsweise
wiederholt, solange Therapy Air® iOn läuft.

Hervorragende Luftreinigung
Ein HEPA-Filter, beschichtet mit einem organischen, antibakteriellen
Material (Thiabendazol) und Anti-Schimmel-Substanzen beseitigt
Schadstoffe in Räumen schnell und effizient.

HIGH
TECH

Starke Geruchsbeseitigung
Ein spezieller deodorisierender Filter beseitigt schädliche Gase und
Gerüche (z.B. Nahrungszubereitung oder Zigaretten). Giftige Gase
wie flüchtige organische Substanzen (Toluol, Benzin, Xylol, Styrol),
Formaldehyd, Ammoniak, Acetaldehyd und Essigsäure werden vollständig beseitigt (außer Kohlendioxyd und Kohlenmonoxyd).

Erzeugung negativgeladener Ionen
Die große Menge der erzeugten negativgeladenen Ionen ermöglicht
Ihnen den Genuss besonders frischer Luft.

Antiallergischer Filter
Die antimikrobielle Substanz Apatit ist eine Faser zur Beseitigung von
Bakterien und Legionellen, welche besonders gefährlich für Kleinkinder
sind. Extrakte aus dem Blatt des Ginkgo-Baums beseitigen Allergie auslösende Substanzen, Influenza-Viren und Bakterien.

Turbo-Betrieb
Im Turbo-Betrieb wird die Luft innerhalb kürzester Zeit von Staub oder
Gerüchen gereinigt, wenn die Belastung z.B. nach einer Feier besonders hoch ist.

MODERNES
DESIGN

