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Schimmelpilze

Schimmelpilze wachsen bei einer Luftfeuchtigkeit 
von mehr als 70% und kontaminieren die Luft mit 
flüchtigen Stoffwechselprodukten, Sporen und 
Pilzfäden (Hyphen). Diese stehen im Verdacht, 
Ursache für massive gesundheitliche Beeinträch-
tigungen (z.B. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kon-
zentrations- und Schlafstörungen, Husten und 
Schleimhautreizungen an Augen  und Atemwe-
gen) zu sein. 

Durch Schimmelbefall wird darüber hinaus die 
Wohn- und Arbeitsplatzqualität stark einge-
schränkt, sowie der Gebäudewert gemindert. 

Mit der Vernebelung von ASANTO  air wirken      
Sie der Verbreitung von Sporen und Pilzhyphen 
entgegen und reduzieren effektiv die MVOC 
sowie das allergene Potential der Raumluft.

® 

Made in Germany.

®

ASANTO air
®



Viren*, Bakterien und Schimmelpilze finden sich 
auf zahlreichen Oberflächen, Lebensmitteln, 
Abfällen, in Sanitärbereichen oder auf anderen 
Gegenständen.

ASANTO   air ist eine für Menschen und Tiere 
ungefährliche Lösung, die rein mineralisch 
zusammengesetzt ist und ohne aggressive oder 
toxische Substanzen auskommt. So lassen sich 
Räume jederzeit effizient und einfach desinfizie-
ren. Mit unserem speziellen, tragbaren Gerät  
wird ASANTO   air zu feinen Tröpfchen (0,01 - 
0,05 mm Durchmesser) vernebelt und ausge- 
worfen. So werden selbst unzugängliche                 
Stellen erreicht. 

Die feinen Tröpfchen sinken nur langsam zu 
Boden und somit werden auch Viren, Bakterien, 
Keime oder Sporen in der Raumluft erreicht. 

*Der Wirkstoff von ASANTO air ist auch nachweislich 
wirksam gegen den Coronavirus (SARS-CoV-2)

® 

Intensive und penetrante Gerüche wie z.B. 
Tabakrauch oder Abfälle beeinträchtigen unser 
Wohlbefinden. Nur mit frischer Luft fühlen wir 
uns wohl und sie beeinflusst unser allgemeines 
Befinden positiv. Lufthygiene ist daher überall 
wichtig, wo wir uns aufhalten. Besonders in 
geschlossenen Räumen.

ASANTO  air zerstört Geruchsmoleküle durch 
Oxidation und beseitigt schnell und effektiv 
Gerüche aller Art. 

Sind die Geruchsmoleküle (Tabakrauch, Feuer-
brand, Erbrochenes, Kot und Urin, Verwesung, 
Abfall, Schweiß, Öl/Benzin etc.) bereits in Materi-
alien und Substanzen eingedrungen, werden sie 
dort langsam wieder freigesetzt. Die wiederholte 
Anwendung mit ASANTO  air dünstet Materiali-
en vollständig aus.

3D Vernebelung

ASANTO  air wird bei der 3D Vernebelung 
einfach und gefahrlos vernebelt. Der Anwender 
benötigt  keine Schutzkleidung und muss den 
Raum während der Vernebelung nicht verlassen. 
Ihr Geschäftsbetrieb kann weiter laufen.

ASANTO  air ist im quantitativen Suspensionstest 
nach DGHM Richtlinie bakterizid, viruzid und 
sporozid. So können hygienische Raumprobleme 
kontrolliert und nach wiederholter Anwendung 
nachhaltig beseitigt werden.

Anwendungsbeispiele:
    Haushalte
    Unternehmen (z.B. Büros)
    Fahrzeuge (PKW, Busse, LKWs)
    Schulen, Kindergärten
    Altenheime, Krankenhäuser 
    Arztpraxen u.v.m.

Bei der Kaltvernebelung von ASANTO  air mit 
dem dazugehörigen, speziellen Vernebelungsge-
rät entsteht ein schwebefähiger Nebel, der nur 
langsam zu Boden sinkt und lange in der Luft 
schwebt. So wird auch die Raumluft entkeimt 
und Geruchsmoleküle werden zerstört.

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca.          
1 bis 2 Liter ASANTO  air pro 1.000m³.
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