TRATTAMENTO ALL’OZONO
OZON BEHANDLUNG

SICURO
MULTIFUNZIONALE
ACCURATO
sicher
vielfach einsetzbar
gründlich

IGIENE PROTEZIONE E PREVENZIONE

HYGIENE SCHUTZ UND VORSORGE

L’ozono è un gas naturale con elevate proprietà ossidanti e disinfettanti. Ciò significa che virus, batteri,
acari, insetti, spore, muffe, sostanze chimiche nocive e
persino fumo e odori possono essere eliminati in modo
del tutto naturale.

Ozon ist ein natürliches Gas mit hohen oxidierenden
und desinfizierenden Eigenschaften. Dies bedeutet,
dass Viren, Bakterien, Milben, Insekten, Sporen, Schimmelpilze, schädliche Chemikalien und sogar Rauch und
Gerüche auf völlig natürliche Weise beseitigen kann.

Mentre la sanificazione convenzionale con agenti liquidi funziona solo in superficie, l’ozono può penetrare
nelle più piccole cavità e nelle fibre dei tessuti, garantendo così l’eliminazione definitiva di tutti gli agenti
patogeni e parassiti nelle scuole, negli enti pubblici,
nelle aziende, negli alberghi...

Während herkömmliche Sanifizierung mit Flüssigmittel nur auf der Oberfläche wirkt, kann Ozon bis in die
kleinsten Hohlräume und in die Fasern der Stoffe eindringen und garantiert somit eine endgültige Beseitigung sämtlicher Krankheiterreger und Schädlinge in
Schulen, öffentliche Einrichtungen, Betrieben, Hotels...

Ecco alcuni motivi per scegliere il trattamento all’ozono:

Hier sind einige Gründe, warum man sich für Ozon
Behandlungen entscheiden sollte:

· Elimina agenti patogeni, parassiti, odori sgradevoli
· Il trattamento è assolutamente sicuro, perché viene
prodotto solo ossigeno puro
· Elimina in modo naturale senza l‘uso di prodotti
chimici o sostanze odorose
· È 3.000 volte più efficace del cloro
· Disinfetta a fondo
· Può essere utilizzato in qualsiasi ambiente
· Le aree trattate sono di nuovo abitabili dopo poco
tempo

· Beseitigt Krankheitserreger, Schädlinge, unangenehme
Gerüche
· Die Behandlung ist absolut sicher, da nur reiner
Sauerstoff erzeugt wird
· Eliminiert auf natürliche Weise ohne Verwendung
von Chemikalien oder Geruchsstoffen
· Es ist 3.000 Mal wirksamer als Chlor
· Desinfiziert gründlich
· Es kann in jeder Umgebung verwendet werden
· Die behandelten Bereiche sind nach kurzer Zeit
wieder bewohnbar
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