
Gesunde Luft 
im Kinderzimmer 

Das Beste für Ihren Liebling.
Von Anfang an.



Dicke Luft im Kinderzimmer?
Schützen Sie Ihren Liebling.

Kinder verdienen einen besonderen Schutz.
Säuglinge und Kinder verbringen die meiste Zeit ihres Tages 
in Innenräumen. Zu Beginn oft im Schlafzimmer. Darum ist es 
wichtig, die Raumluft möglichst belastungs- und schadstofffrei 
zu halten. Ein gesundes Immunsystem kommt natürlicherweise 
mit vielen Substanzen und Stoffen in Kontakt, ohne darauf zu 
reagieren. Das Immunsystem eines Säuglings jedoch muss 
sich erst entwickeln und bedarf eines besonderen Schutzes. 
Die Inhaltstoffe von Möbeln, Bodenbelägen, Elektrogeräten und 
Spielzeugen belasten vielfach und nachweislich die Luft von 
Innenräumen. Sie haben es selbst in der Hand, ihre Raumluft zu 
verbessern und mit jedem Atemzug für mehr Lebensqualität zu 
sorgen. 

Innerhalb der Lunge gibt es verschiedene Schutzmechanismen. 
Studien haben jedoch gezeigt, dass die natürlichen Barrieren 
für die heutige Schadstoffbelastung oft nicht mehr ausreichen. 
Zusätzlich befinden sich zunehmend Schadstoffe, wie z.B. 
Feinstaub oder Formaldehyd in der Luft, gegen die es keinen 
natürlichen Schutz gibt. Wer zu Hause dauerhaft für frische und 
saubere Luft sorgen will, kann auf Luftreiniger zurückgreifen. 

Diese verbessern die Luftqualität, sind energiesparend und ein-
fach in der Handhabung. Eine besonders wichtige Rolle spielt 
der Luftreiniger für Säuglinge, deren Eltern Raucher sind – eine 
präventive Maßnahme, um die Kleinen vor unnötigem Zigaret-
tenrauch zu schützen. 
 
Die Gesundheit der Kleinen liegt uns besonders am Herzen. 
Wir haben es selbst in der Hand, für gesunde Raumluft zu 
sorgen. Eine gute Möglichkeit ist richtiges Lüften. Das geht aber 
nicht immer. Wer für dauerhaft frische und sau bere Luft sorgen 
will, kann auf Luftreiniger, Luftwäscher und/oder Kombigeräte 
zurückgreifen. Diese regulieren die Luftqualität, sind energie-
sparend und einfach in der Handhabung. 

Das Element Luft als ständiger und lebensnotwendiger Begleiter nimmt den größten Anteil an den 
von uns täglich aufgenommenen Lebensmitteln ein und sollte daher von höchster Qualität sein.

Luftreiniger
IDEAL AP15/30/45

Luftreiniger 
IDEAL AP40

Luftwäscher 
IDEAL AW40

Luftwäscher
IDEAL AW60

Kombigerät
IDEAL ACC55

Wir bei IDEAL wünschen uns das Beste für Ihre Gesundheit. Darum 
liefern wir die tech nischen Antworten auf die Herausforderungen unserer 
Zeit. Mit Technologien, die auf die Ideen der Natur zurückgreifen. 

Für Allergiker empfohlen
Wegen ihrer hohen Filterqualität von der euro- 
päischen Stiftung für Allergieforschung „ECARF“ 
sind IDEAL Luftreiniger und Luftwäscher als  
allergikerfreundlich zertifiziert.

AEON Blue® Technologie 
Das mehrstufige Reinigungssystem ist High-Tech 
auf Basis natürlicher Prozesse. Es befreit die 
belastete Raumluft bis zu 99,97% von Schadstoffen, 
bevor diese unsere Atem wege erreichen können. 

+ Viren & Bakterien
+ Pollen & Allergene
+ Schimmelsporen
+ Feinstaub
+  Rauch & Gerüche

Für Zauberluft im Kinderzimmer.
Luftreiniger entfernen zuverlässig:

ideal-health.de

Die Kinderzimmer-Edition
Markus Magikus, der grüne Zauberer, hilft dabei, 
die Luft im Kinderzimmer sauber zu halten. Den 
IDEAL AP15 gibt es jetzt mit entsprechendem 
Motiv-Sticker.
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