gesundheit

Saubere Luft
zum Atmen
Der von Hyla Germany vertriebene
Hyla EST ist ein wahres Multitalent
für reine Luft, das sich auch um
Zusätze wie Lufterfrischer, Öle oder
biologische Desinfektionsmittel
ergänzen lässt.

D

ie Lunge ist eines der empfindlichsten
Organe des Menschen – Corona hat uns
dies nochmals schmerzlich vor Augen geführt. Täglich atmen wir millionenfach
schädliche Partikel und Kleinstlebewesen
ein. Nur selten gibt uns unser Körper durch
Husten, Heiserkeit oder einen rauhen Hals
eine unmittelbare Rückmeldung. Die Probleme kommen oft erst nach Jahren. Gerade auch in Corona-Zeiten sind daher
Luft- und Raumreinigungssystem wie der
von der Hyla Germany GmbH mit Sitz in
Altdorf vertriebene Hyla EST mehr denn
je. Hinter dem Gerät verbirgt sich nicht
einfach nur ein Staubsauger. Vielmehr bekommt der Kunde damit ein High-TechSystem in die Hand, das dank eines speziellen Wasserfiltersystems während der
normalen Reinigung Feinstaub, Gase, Allergene und Milben entfernt, gleichzeitig

Accessoire sein?

die Raumluft aromatisiert und für saubere Luft zum Atmen sorgt.
Zu diesem Zweck hat Hyla die so genannte Separator-Technologie in Verbindung
mit einem Geysireffekt gebracht. Luft und
Staub werden dabei angesaugt und erzeugen einen Aufwärtsstrom im Wasser. Die
durch den Geysir-Effekt entstehende Mischung aus Wassertröpfchen und Staubpartikeln wird durch den Separator optim a l gef i lter t , der S ch mut z i m
geschlossenen Wasserbad gebunden. Somit verlässt nur noch saubere Luft – laut
eines unabhängigen Gutachtens ist diese
bis zu 99,9 Prozent gereinigt – den Hyla
EST.
Großer Beliebtheit bei den Kunden erfreut
sich auch der Hyla AERA. Das kleine Gerät

benötigt ebenfalls nur Wasser als Filter.
Durch den Zentrifugaleffekt werden
Schmutz, Staub und Allergene absorbiert
und die Luft gereinigt. Eine weitere Besonderheit ist das umfangreiche Sonderzubehör. So präsentiert sich zum Beispiel
der Hyla Sanitizer als rein biologisches
Desinfektionsmittel für die Luft und
Oberflächen. Auch Aqua Fresh ist ein rein
biologisches Desinfektionsmittel – es
wirkt antibakteriell, desinfizierend, entspannend und erfrischend zugleich. Last
but not least können dem Wasser natürliche ätherische Öle zugegeben werden, die
den Raum in einen Hauch von Orange,
Zitrone oder Bergamotte hüllen. Spezielles Eukalyptusöl lindert Erkältungen, Lavendelöl hilft beim Einschlafen. Ein stimmiges Gesamtpaket also für mehr
n
Gesundheit und Wohlbefinden.

Innovative MundNasen-Bedeckung
Die Legio.pro Maske ist ein Tuch, das eine orale und nasale Partikelreduktion
mittels einer textilen Membrane im Gesichtsbereich wirkungsvoll ermöglicht.

D

as in Walddorfhäslach ansässige Unternehmen Legio gilt seit Jahren als
einer der führenden Spezialisten im Bereich der innovativen Wasseraufbereitungstechnologien. Erklärtes Ziel von
Gründer und Geschäftsführer Rainer
Kaifel war und ist die Sicherstellung einer jederzeit hygienisch einwandfreien
Wasserqualität. Vor dem Hintergrund
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der Corona-Pandemie hat Legio sein Produktangebot erweitert und bietet nun
auch Artikel für den persönlichen Gesundheitsschutz und die Hygiene an.
Bestes Beispiel: die Legio.pro Maske. Die
Mund-Nasen-Bedeckung besteht aus einem wasserundurchlässigen Membranstoff, der Bakterien und Viren beidseitig
zurückhält. Durch den offenen Bereich
des Tuchs nach unten bekommt der Nutzer außerdem deutlich mehr Luft als bei
herkömmlichen Stoffmasken. Eine Besonderheit ist die innovative Bügelkonstruktion, die im Nasen-Mundbereich
ein freies Atmen ermöglicht. Auch Lippenstift kann problemlos verwendet

werden. Für die perfekte Passform sorgen seitliche Elastikbereiche und mehrere Druckknöpfe. Die Maske lässt sich
in Sekunden vors Gesicht ziehen und
nach Bedarf sofort wieder als unauffälliges Halstuch verwenden. Und durch
die Befestigung am Hals wird auch die
Frisur nicht beeinträchtigt. Ein modisches Accessoire also, das schnell desinfizierbar und außerdem bei 60 Grad
waschbar und somit wiederverwendbar
ist. Die in einem praktischen Hygienebeutel gelieferte Maske eignet sich übrigens auch gut für Arbeiten, die Staub,
Schmutz oder Asche verursachen sowie
n
bei Pollenallergien.

