
Luftreiniger
Wohlfühl-Luft 
im Hotel

Gereinigte und gesunde Luft. Für ein angenehmes 

Raumgefühl überall in Ihrem Hotel.



IDEAL AP30/40 PRO IDEAL AP60/80 PRO

  IDEAL AP140 PRO

Luftreiniger im Hotel.  
Für einen positiven ersten Eindruck  
und zufriedene Gäste.

ideal.de

Maximales Wohlbefinden für die Gäste ist eines der 
Hauptziele jedes Hotels. Doch das Ambiente kann 
noch so schön und die Ausstattung noch so luxu- 
riös sein - die Qualität der Raumluft ist mit ent-
scheidend, dass sich die Gäste wirklich wohlfühlen. 

Der erste Eindruck zählt

Schon beim Betreten des Hotels oder des eigenen 
Zimmers entscheidet der erste Eindruck darüber, 
ob man sich wohl fühlt. Schlagen dem Gast muf-
fige, abgestandene Raumluft, Zigarattenrauch, 
schlechte Luft aus der Lüftungsanlage oder gar 
Essensgerüche aus dem Restaurant entgegen, ist 
es damit schnell vorbei. Auch die Belastung von 
Gästezimmern und Aufenthaltsräumen mit Allerge-
nen und Schadstoffen kann Beschwerden auslösen.

Für ein angenehmes Raumklima

„Nichts ist schlimmer, als wenn der Hotelgast
sein Zimmer betritt und sich dort nicht gleich
wohl fühlt. Wir legen größten Wert darauf, dass 
der Aufenthalt für unsere Gäste entspannend und 
wohltuend ist. Der Luftreiniger IDEAL AP30 sorgt 
für eine deutlich verbesserte Innenraumluft und 
trägt maßgeblich zu einem positiven Wohlfühl- 
Gefühl unserer Gäste bei.“ 
Josef Holmer, Hotel SportSchloss Velen

Luftreiniger sorgen für zufriedene Gäste  
und gute Bewertungen

Luftreiniger helfen, dass der Aufenthalt in Ihrem 
Hotel in bester Erinnerung bleibt. Sie entfernen  
alles aus der Raumluft, was dort nicht hingehört 
und sorgen für ein gesundes, frisches Raumklima. 
Auch in Konferenzräumen wird die Luftqualität 
durch den Einsatz von Luftreinigern deutlich und 
nachhaltig verbessert. Nur wenn sie sich wohl-
fühlen, kommen Gäste gerne wieder, empfehlen  
Ihr Haus weiter und geben gute Bewertungen ab.

Ein Segen für Allergiker

Der Vermeidung von Allergenen und Schadstoffen 
kommt in jedem Hotel eine große Bedeutung zu, 
vor allem vor dem Hintergrund, dass die Zahl der 
Allergiker stetig ansteigt. Durch den Einsatz von 
Luftreinigern können Sie bei Ihren Gästen auf jeden 
Fall punkten und verschaffen sich durch diese aller-
gikerfreundliche Investition einen echten Wettbe-
werbsvorteil. Die hochwirksame IDEAL Filtertech-
nologie reinigt belastete Raumluft zu fast 100%. 
IDEAL Luftreiniger lindern damit Allergien und 
verhindern allergische Reaktionen auf Luftpartikel.  

Tabakrauch und  
gerüche

Chemikalien  
und Abgase

Hausstaub - 
milbenallergen

Schimmelsporen 
und Pilzgifte

Feinstaub und  
Partikel

Pollen und  
Allergene


