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Mit langjähriger Erfahrung entwickeln und bauen wir in Gelsenkirchen Systeme zur Luftreinhaltung am
Arbeitsplatz. Unser Ziel dabei ist es, reine Luft in Innenräumen und an Arbeitsplätzen zu schaffen, um die
Menschen vor gesundheitsschädlichen luftgetragenen Stoffen zu schützen. Die Wirksamkeit unserer
Systeme ist durch zahlreiche Messungen, Prüfungen und Zertifikate belegt. Wir stehen für innovative,
erstklassige Produkte und ausgezeichneten Kundenservice. Zahlreiche namhafte Unternehmen kennen uns
als verlässlichen Partner. 

Feinstaub ist nicht nur lästig, sondern eine Belastung. Bauen, Renovieren und Sanieren ist oft sehr staub-
und feinstaubintensiv. Zum Beispiel bei den folgenden Tätigkeiten treten oft unkontrolliert hohe und zum Teil
gefährliche Staub- oder Faserkonzentrationen auf: Abbruch- und Stemmarbeiten, Brand- und
Wasserschadensanierung, Abschlagen von alten Putzen oder Fliesen, Entfernen alter Dämm- und
Isolierstoffe, Wand- und Bodenbeläge, Schleifen und Trennen von Baustoffen, Mauernutfräsen für Elektro-
und Sanitärleitungen, Anmischen von Trockenmörteln, Fliesenklebern, Spachtelmassen, Trockenbau-,
Gipser- und Malerarbeiten, Lackieren und Beschichten, Reinigungsarbeiten u.v.m. So werden mineralischer
Staub, Faserstäube aus Asbest, Glas- und Mineralwolle, Metall- und Holzstäube, Farbnebel,
Schimmelpilzsporen, Allergene oder weitere toxische Staubinhaltsstoffe freigesetzt. Die Stäube enthalten
einatembare und lungengängige Anteile, die die Gesundheit von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern empfindlich
schädigen - wie z.B. Quarz, das in den meisten mineralischen Baustoffen vorkommt und als silikose- und
krebserzeugend gilt. Aber auch jede andere Art von eingeatmetem Staub kann zu Krankheiten der
Atmungsorgane führen. Darüber hinaus breiten sich Staub und Gefahrstoffe im Gebäude aus und belasten
Gesundheit und Inventar der Bewohner.

Mit den robusten und universell einsetzbaren DustBox®-Luftreinigern werden Stäube nicht nur zuverlässig
und effektiv erfasst, sondern auch vollständig abgeschieden. Zugleich wird im Arbeitsraum ein Unterdruck
erzeugt, der aus dem angrenzenden sauberen Bereich Frischluft nachströmen lässt und so das Austreten der
staubigen Luft in die Nebenräume wirksam verhindert. Da die DustBox-Hochleistungsluftreiniger von
möcklinghoff Lufttechnik Stäube, Schwebstoffe und übrige Luftverunreinigungen nicht nur leistungsfähig
absaugen, sondern diese genauso verlässlich sowie vollkommen aus der Luft filtern, können sie umfassend
eingesetzt werden. Vom rauen Abrissbetrieb bis hin zur Reinraumanwendung können die
DustBox-Luftreiniger mit Staubklasse H-Filter umfassend als Staubabsaugung für alle Baustellen und
Industriebereiche verwendet werden. 


