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Auf unserer Seite finden Sie alle Informationen wie Luft am besten gereinigt werden kann. Der Luftwäscher
ist jedoch eines unserer Kern Themen. Wir vergleichen diesen mit Luftreiniger und zeigen die Vor und
Nachteile auf. Zudem gibt es bei uns einen sehr ausgeklügelten Filter mit dem Sie auf jedenfalls den
passenden Filter finden. Wir besprechen zudem auch noch den Luftionisator. Dieser ist ja bekanntlich nicht
ganz unbedenklich. Jedoch gibt es dort noch einige Mythen die wir versuchen aufzuklären.

Bei Luftwäschern denkt natürlich jeder sofort an das Thema Wasser in der Wohnung. Damit geht auch die
Sorge des Schimmels daher. Diese Sorgen stammen oft von Luftbefeuchter, die Wasser mithilfe von Wärme
verdampfen lassen und so die Luftfeuchtigkeit künstlich nach oben treiben. Dieses Problem kann nicht mit
Luftwäschern passieren. Denn diese setzten auf kalt Verdunstung. Übersetzt bedeutet das nichts anderes als
wenn Sie ein Glas mit Wasser in die Wohnung stellen. Es kann also keine Überfrachtung und damit auch
kein Schimmel entstehen. Aber es sollte natürlich wenn Schimmelbefall besteht kein Luftwäscher
verwendeten werden. Denn es sollten grundsätzlich alle Feuchtigkeitsquellen aus dem Haus entfernt werden.
Wir haben auf unserer Seite zudem noch einen ausführlichen Ratgeber über die Luftfeuchtigkeit geschrieben.
Diesen können Sie sich gerne durchlesen und sich Ihre eigene Meinung bilden.

Wir verfügen zudem noch über eine Produktvergeleichsfunktion, so können Sie auf einem Blick mehrere
Produkte gleichzeitig miteinander vergleichen. Wir zeigen Ihnen zudem auf unserer Seite nur ausgewählte
Produkte. Diese können Sie dann ganz bequem und ohne Risiko bei Amazon bestellen. 

Wir gehen auch noch auf so genannte Kombigeräte ein. Diese sind Geräte welche mehrere Filtertechniken
miteinander verbinden. Dazu gehören Luftwäscher mit einem zusätzlichen Filter und Luftreiniger mit der
Ionisatortechnik. Wir haben Ihnen bei uns eine Übersicht der bekanntesten Produkte zusammengestellt. Sie
finden diese unter Varianten und eben den genannten Kategorien. Wenn Sie fragen zu deren
Funktionsweisen haben, können Sie sich einfach über die Reinigungsart informieren. Denn die Geräte
verbinden diese ganz einfach. 

Wir haben uns sogar speziell für Sie ins Zeug gelegt, damit die Entscheidung zwischen Luftwäscher und
Luftreiniger möglichst einfach ausfällt. Deswegen haben wir einen Fragebogen entwickelt. Diesen finden Sie
in PDF Form auf unserer Seite. Drucken Sie sich diesen eifnach auf und Kreuzen Sie an was auf Sie zutrifft.
Danach lesen Sie unten die Beschreibung und können so ganz einfach entscheiden welche Reinigungsart
besser zu Ihnen passt.

Prinzipiell kann jedoch gesagt werden, dass ein Luftwäscher die Raumluft sehr erfrischt. Wie nach einem
Regenschauer eben. Ein Luftreiniger hingegen reinigt die Luft, von fast allen Schadstoffen. Wenn Sie hier auf
einen hochwertigen Filter gesetzt haben, ist das Gerät sogar in der Lage auf medizienstandart zu reinigen. 


