
A t m e n  –  s o  w i e  e s  s e i n  s o l l t e

“Der erste natürliche und effektive 
Luftreiniger für ein gesundes Raumklima 

und persönliches Wohlbefinden.”

Unsere Mission: "Den ursprünglichen, natürlichen und gesunden 
Zustand unserer Luft wiederherzustellen; frei von künstlichen oder 
biologischen Schadstoffen".

Um dies erreichen zu können, entwickelte und patentierte der 
deutsche Chemiker, Toxikologe und Nanotechnologe Prof. Dr. 
Gregor Luthe eine komplett neue, rein physikalisch wirkende 
Technologie, die einen ganz neuen, wesentlich effektiveren Ansatz 
verfolgt als alle bisher eingesetzten Luftreiniger. Die Technologie ist 
vielfach effektiver als z. B. HEPA-Filter.

Die Airbion VAPUR-Technologie sammelt Schadstoffe nicht in 
einem Filter, sondern vernichtet sie auf der Stelle mithilfe einer 
genialen Kombination von Ultraschall und UV-Licht.

UV-C Licht ist eine der kraftvollsten Methoden zur Desinfektion und 
Neutralisierung von Viren und in der Lage, Mikroorganismen bis zu 
99,9999% zu inaktivieren. Jedoch nur die VAPUR-Technologie 
verkürzt die dafür notwendige Bestrahldauer von mehreren 
Minuten auf einige Millisekunden.

Schadstoffe werden zunächst mit Ultraschall zur Kollision 
gebracht (Agglomeration, d. h. vergrößert), in ihrer Struktur 
zerschmettert und anschließend mit UV-Licht bestrahlt – diese 
Kombination erhöht die Wirksamkeit der Dekontamination um ein 
Vielfaches (Faktor > 100). Nur so entstehen Temperaturen von 
über 250° C auf Nanoebene, welche Viren und Bakterien in 
Millisekunden abschließend inaktivieren und Ultrafeinstaub 
unschädlich machen.

Jede einzelne der drei Wirkstufen für sich ist bereits in der 
Lage, Viren und Bakterien zu inaktivieren.

Airbion im Vergleich zu Produkten des Wettbwerbs:

 ° ist 4 bis 8 × leiser im Betrieb

 ° ist 4 bis 10 × platzsparender 

 ° bis zu 3 × weniger Stromverbrauch benötigt

 ° ist über 100 × effektiver bei der Inaktivierung von Viren

Sofortige Inaktivierung: Schadstoffe werden 
nicht in einem Stoff-Filter gesammelt, sondern in 
Millisekunden an Ort und Stelle unschädlich 
gemacht. Die patentierte VAPUR-Technologie 
vernichtet luftgetragene Schadstoffe, Allergene, 
Sporen, Bakterien, Schimmelpilze und Ultrafein-
staub. Ohne Chemie, ohne Schadstoffe, ohne Ozon, 
ohne Filter.

3-fache Dekontamination:
D1: Ultraschallwellen Agglomeration, deaktiviert 
Ultrafeinstaub, zerschmettert Virenhüllen 
D2: Ultraviolette-Lichtwellen (UV-C 275nm)
Desinfektion + Zerstörung der DNA/RNA  
D3: Ultraerhitzung (> 250° auf Nanoebene)
Abtötung + Denaturierung organ. Bestandteile

Airbion One wurde entwickelt um perma-
nent eine sichere und gesunde Raumluft zu 
schaffen — überall dort, wo Menschen 
zusammenkommen und verweilen.
Atmen – so wie es sein sollte.

Airbion One Luftreiniger

1098 EUR inkl. Versand

airbion.com
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2 μm (Bakterie)

1,5 μm (Pithovirus)

400 nm (Mimivirus)

225 nm (Bakteriophage)

60-140 nm (Coronavirus)

45 nm (Zikavirus)

18-28 nm (Parvovirus)

Airbion neutralisiert Viren  
und Bakterien inkl.
kleinsten Partikeln, wie  
Coronaviren.

Wettbewerb

AIRBION

Behandelter Luftstrom

Erfasste Partikelgröße

Lautstärke

Energieverbrauch

Gewicht

Abmessungen

Technische Spezifikationen

Neutralisierungsvermögen

Anwendungsgebiete

airbion.com                       Airbion GmbH, Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen

93 m³/h

1 - 2000 nm
Viren, Ultrafeinstaub + Bakterien

max. 43 DB(A) 
entspricht einem stillen Wohnraum

max. 40 Watt
entspricht einer Glühlampe

2,4 kg

17,5 × 17,5 × 17,5 cm


