
 
 

Mehr Informationen finden Sie auf unsere Webseite www.debetek.com 

 

Die DEBETEK RLT- Luftreinigungs-Hygiene-Anlage 

 

wird an raumlufttechnische Lüftung - und Klimaanlage angeschlossen. Die DEBETEK 

Düsensysteme, die mit der DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage verbunden sind, 

werden an den Außenluft und Zuluftkanal der vorhandenen Lüftungsanlage installiert. Das 

innovative, umweltfreundliche und sauerstoffaktivierte Luftreinigungsverfahren der 

Firma DEBETEK ist weltweit einmalig und gesundheitlich unbedenklich, es handelt sich hier 

nicht um eine Kaltvernebelung. Bakterien, Viren, Schimmel, Keime und Gerüche werden 

nicht nur in den Anlagenbauteilen der Lüftung – und Klimaanlage stark reduziert, sondern 

auch in den daran angeschlossenen Innenräumen. Bei dem DEBETEK-Verfahren reagiert 

das DEBETEK Betriebsmittel Aktivsauerstoff mit biologischen Verunreinigungen in der Luft 

und auf Oberflächen, durch die Reaktion mit den Verunreinigungen zerfällt DEBETEK-

Aktivsauerstoff zu 100% rückstandslos und Umweltfreundlich in Wasser und 

Sauerstoff, hier durch findet eine Sauerstoffaktivierung statt, welches die Innenraumluft 

auf ein bisher unerreichtes hygienisches Niveau reinigt und erfrischt, es findet eine dauerhaft 

anhaltende Keimarmut statt, dabei wird die Raumluftqualität nachweislich verbessert.                                                              

Es werden nur wenige Milliliter DEBETEK-Aktivsauerstoff intervallweise in die 

Lüftungsanlage dosiert. Die Innenraumkonzentration an DEBETEK-Aktivsauerstoff ist 

zirka das 3000 - fache unterhalb des unbedenklichen MAK-Wertes. Die Dosierung von 

DEBETEK Aktivsauerstoff, wird speziell an die Größe und an die Bedürfnisse des 

Anlagenbetreibers, so wie an die vorhandenen Innenraumgrößen in m³ Raumluftvolumen 

angepasst. Durch den Betrieb der innovativen DEBETEK-Anlage kann ein dauerhaft 

anhaltender Globaler Schutz in den Lüftungsanlagen und Innenräumen vor pathogenen 

Krankheitserregern erzielt werden.                                                                                                  

Durch die Durchführung einer DEBETEK Hygiene und Energieoptimierung können 

Betreiber von RLT,- Lüftungs- und Klimaanlagen zusätzlich durch die dauerhaft 

anhaltende Keimarmut, aufwändige und kostspielige Instandhaltung, Reinigung und 

Energiekosten einsparen. Die hervorragende anhaltende Wirkung der DEBETEK-Anlage 

wurde an über 42 RLT-Lüftungsanlagen im Praxisbetrieb durch mikrobiologische Vor-und 

Nachuntersuchungen belegt, auch mehrere durchgeführte Laboruntersuchungen stellen die 

einmalige Wirkung der DEBETEK-Anlage unter Beweis. Wissenschaftliche Studien belegen, 

dass die DEBETEK H2O2 Konzentration in den Innenräumen zirka dem entsprechen, wie es 

auf natürlicher Weise in der Umwelt in der Außenluft vorhanden ist.                                                                                                                                       
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