
Wie moderne Klimaanlagen mit Virenfilter 
gegen das Coronavirus schützen

KlimaShop! 

S eit das Coronavirus Covid-19 auch 

Deutschland bedroht, wächst die Nach-

frage nach Klimaanlagen mit Virenfilter. 

„Die modernen Geräte schützen vor Pollen, 

Schadstoffen aller Art und auch vor Viren wie 

Covid-19. Wer daheim und im Büro die Anste-

ckungsgefahr minimieren möchte, kann das mit 

einer Klimaanlage tun. Das wissen die Wenigs-

ten“, erklären Armin und Peter Spengler, Ge-

schäftsführer der KlimaShop! GmbH.

Die Spezialisten aus Friedberg bei Augs-

burg haben KlimaShop! zu einer Top-Adresse 

für die Klimatisierungen von Hotels, Gastrono-

mie, Büros und Privathäusern in Süddeutsch-

land entwickelt. Auch der Fußball-Bundesli-

gist FC Augsburg setzt auf KlimaShop!. Die 

Experten erhielten den Auftrag, den Busines-

sclub in der WWK Arena zu klimatisieren. Auf 

3.000 Quadratmeter Club-Fläche behalten die 

FCA-Sponsoren nun einen kühlen Kopf. Auch 

in den Funktionsräumen für Trainer und Mann-

schaft sind die Temperaturen seit dem Umbau 

durchgehend angenehm. Das intelligente Kon-

zept kühlt im Sommer, heizt im Winter, erreicht 

eine Co2-Reduktion und senkt die Energieko-

sten des FCA.

Armin und Peter Spengler setzen auf inno-

vative Klimakonzepte und moderne Klimaanla-

gen. Die Wohlfühl-Geräte kühlen und heizen 

nicht nur energiesparend Privaträume und Bü-

ros, sondern schützen auch effektiv vor Viren 

wie Covid-19. Zudem filtern die Klimaanlagen 

mit Virenfilter Pollen und Schadstoffe aller Art 

aus der Luft. 

„Klimageräte können Krankheitserreger 

wie zum Beispiel Influenza oder Covid-19, Bak-

terien, Allergene und Schimmelpilze zu 98,7 

Prozent abtöten. Die Luft im Büro oder daheim 

wird einfach besser und gesünder“, wissen die 

KlimaShop!Experten.

Die Nachfrage nach den modernen Gerä-

ten wächst, seit die Coronakrise die Welt in 

Atem hält. Offiziell haben sich bis Anfang Ju-

ni 2020 weltweit mehr als fünf Millionen Men-

schen infiziert, weit über 300.000 starben. Ar-

min und Peter Spengler: „Die Nachfrage zieht 

seit Monaten an. Daheim oder im Büro wol-

len die Menschen frei sein von Krankheitser-

regern und Pollen. Sie wollen dauerhaft saube-

re und gesündere Luft genießen. Und zudem 

können sie bei heißen Temperaturen im Som-

mer in kühlen Räumen entspannen und nachts 

viel besser schlafen.“

Die innovativen Virenfilter filtern mit mo-

dernster Technik feinste Partikel wie Staub, Vi-

ren und Allergene mit mikroskopisch kleinem 

Durchmesser aus der Luft. Wie High-Tech-Rei-

nigungsgeräte verhindern sie, dass die Giftstof-

fe bis in die Lunge der Menschen gelangen und 

sorgen so für ein reines Raumklima, in dem 

man sich wohlfühlen und gesund bleiben kann.

Vor allem in den Schön-Wetter-Monaten ma-

chen auch immer wieder Meldungen über er-

höhte Feinstaubkonzentrationen die Runde. 

Feinstaub – das sind kleinste in der Luft schwe-

bende Partikel. Je kleiner diese Partikel sind, 

desto bedrohlicher sind sie für die Gesundheit. 

Sie können gar über die Lunge in den Blutkreis-

lauf gelangen. Moderne Klimaanlagen sorgen 

für saubere Luft und schützen daher auch vor 

Feinstaub-Krankheiten.

Kontakt/Info: KlimaShop! Tel: 0821-748660 
info@klimashop.de

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll (Mitte) bedankt sich bei den KlimaShop!-Geschäftsführern Armin (links) und Peter Spengler. 
Der Business-Club der WWK Arena ist nun professionell klimatisiert.  FOTO: FCA
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