Teppichboden und Gesundheit: Die Fakten
Wussten Sie schon, dass Teppichboden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann die Luft
in Innenräumen maßgeblich zu verbessern und somit aktiv zur Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
beiträgt. Teppichboden hat nämlich die natürliche Eigenschaft Staub und damit auch
Schadstoffe und Allergene aus der Raumluft zu filtern und zu binden. Auf diese Weise wird die
Raumluftqualität nachweißlich in Räumen mit Teppichboden gegenüber Räumen mit
Hartboden um 50% verbessert. Wie auch die 2005 veröffentlichte Studie des DAAB Deutschen
Allergie- und Asthma-Bundes bewiesen hat.
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Doch wie bei einer Klimaanlage die regelmäßig fachgerecht gewartet bzw. gereinigt wird, ist
es genauso wichtig, den Teppichboden turnusmäßig fachgerecht reinigen zu lassen. Denn
nur staubsaugen allein reicht nicht aus.

Verbessern Sie das Raumklima in Ihren Geschäftsräumen, den über 90%
seiner Lebenszeit verbringt der Mensch in geschlossenen Räumen.

Eine Teppichboden-Trocken-Reinigung mit HOST reduziert Allergene und
verbessert die Innenraumluft (IAQ)
Durch eine regelmäßige Teppichboden-Trocken-Reinigung mit HOST (Unter
Verwendung
der
E-Vac
Teppichreinigungsmaschine
und
des
Original
Teppichreinigers) verbessert sich signifikant die Qualität der Innenraumluft und dass,
ist nicht nur für Allergiker und Asthmatiker gut! Personalausfälle durch Krankheiten
können so reduziert werden. Jahrelange Forschungen belegen die Reduzierung folgender
krankmachender Allergene:
Hausstaubmilben um 78%
Hausstaubmilbenallergene um 89%
Katzenallergene um 85%
Schimmelpilzsporen um 97%

HOST ist mehr als nur eine einfache Teppichbodenreinigung
Bakterien und Schimmel werden nahezu vollständig beseitigt!

Bakterienbelastung im Teppichboden bevor mit
HOST gereinigt wurde.

Bakterienbelastung im Teppichboden nachdem
mit HOST gereinigt wurde.

Eine HOST Teppichboden-Trocken-Reinigung: Gut für die Gesundheit. Schutz
für unsere Umwelt.
Ökologisch, gründlich und rein ist HOST:
100% biologisch abbaubar
Vollkommen ungefährlich für Mensch und Tier
Besitzt keinerlei Staubanteile oder gefährliche Geruchskomponenten
Schont wertvolle Trinkwasserressourcen
Die amerikanischen Verbraucherbehörde "Consumer Product Safety Commission" hat HOST
getestet und als vollkommen gefahrlos eingestuft. Selbst der versehentliche
Genuss des Reinigers ist gesundheitlich absolut unbedenklich.

Sie wünschen weitere Informationen. Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell wie Sie
die Qualität der Innenraumluft in Ihren Geschäftsräumen durch einen TeppichbodenTrocken-Reinigung verbessern können.

