
Aktiver Schutz vor schädlichen Partikeln für 
Gesundheit und Wohlbefinden

RÄDER-VOGEL setzt auf saubere Luft durch effizientes Filtersytem von LTA



Als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen setzt RÄDER-VOGEL auf 
Tradition und Werte, übernimmt Ver-
antwortung für die Mitarbeiter und 
schützt diese bestmöglich vor Ge-
fahren. Für einen sicheren Betrieb 
wird  auch eine gesunde und viren-
freie Raumluft in Konferenzimmern 
und Sozialräumen benötigt. Anste-
ckungen und Krankheiten sollen 
vermieden werden, insbesondere in 
einer durch Corona-Viren möglichen 
belasteten Umgebungsluft in Innen-
räumen. 

Herausforderung keimfreie Räume
Die Verbreitung von Corona-Viren er-
folgt durch Tröpfcheninfektionen als 
luftgetragene Aerosole, die sich über 
mehrere Stunden in der Luft halten 
und verteilen. Eine hohe Konzentra-
tion von Aerosolen (hohe Virenlast) 
erhöht das Risiko für alle im Raum sich 
anzustecken.

Dieser Tatsache bewusst und wis-
send, dass häufiges Stoß-/Querlüften 
durch vollständig geöffnete Fenster 
nicht ausreicht, haben sich die Verant-
wortlichen bei RÄDER-VOGEL gleich 
zu Beginn der Corona-Pandemie eine 
klare Zielsetzung für eine Lösung in 
den großen Besprechungsräumen 
gegeben. 

Auf Initiative durch Stefan Wieg-
mann aus dem Einkauf sollte der 
steigenden Verunsicherung durch 
ansteigende Zahlen von infizierten 
Personen entgegengewirkt werden 
und im Hause RÄDER-VOGEL ein 
besseres Sicherheitsgefühl für alle 
im Unternehmen Tätigen geschaf-
fen werden.

GESUNDES RAUMKLIMA
DURCH LUFTREINIGUNG
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Zuverlässig saubere Luft
Das Infektionsrisiko in geschlossenen 
Räumen sinkt, wenn Luftreiniger mit 
integrierten Hochleistungsfiltern auf-
gestellt werden. Durch das Umluft-
verfahren, wird die Raumluft durch 
die Luftreiniger permanent gereinigt. 
Die in den Aerosolen befindlichen Vi-
ren werden über Hochleistungsfilter 
(H13 HEPA-Filter), deren Wirksam-
keit bei einer Abscheideleistung von 
99,99 % liegt, herausgefiltert. 

Der Auswahlprozess 
„Neben einer wirkungsvollen Luftver-
besserung, die Räume sollten mög-
lichst keimfrei sein, war unser Wunsch 
leise Geräte einzusetzen, damit die 
Arbeitsumgebung möglichst wenig 
beeinträchtigt wird“, erzählt Henning 
Thamm, Leiter Marketing bei RÄDER-
VOGEL.

Die Wahl fiel nach einem kurzen 
Marktvergleich auf die Geräte der 
Serie Virus Cleaner VC60 von der LTA 
Lufttechnik GmbH. Leistung, Größe, 
Optik und Preis entsprachen den ge-
stellten Anforderungen. 

Risikominimierung einer Virus-
übertragung
Die Geräte überzeugen durch die ein-
zigartige Kombination von hocheffi-
zientem, elektrostatischen Hauptfil-
ter und zusätzlichem HEPA-Filter, die 
aktiv gegen Viren, Bakterien, Pollen 
und andere Keime schützen. Die Be-
lastung der Raumluft wird um min-
destens 99,99% reduziert. Darüber 
hinaus werden die gefilterte Luft und 
die Filterelemente durch das im Filter
entstehende Ozon desinfiziert. Die 
Gefahr einer Ansteckung geht mit dem 
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Einsatz des Filtersystems gegen Null 
und eine nachhaltige Verbesserung 
der Luftqualität ist deutlich spürbar. 
Das elektrostatische Filtrationsprin-
zip, zusammen mit dem Feststoff- 
filter, sorgt für die signifikante Reini-
gung der Raumluft und die effiziente 
Filtration von Aerosolen wie Staub 
oder Rauch. Das mobile Konzept 
macht den Luftreiniger Virus Cleaner 
VC 60 sehr flexibel. 

Die gereinigte Luft verlässt den Luft-
reiniger sterilisiert. Es wird nachweis-
lich kein im Filter entstehendes Ozon, 
welches die Filterelemente fortdau-
ernd desinfiziert, freigesetzt. Der 
Luftfilter erfüllt verlässlich und kom-
promisslos alle geltenden Anforde-
rungen von Industrie und Behörden 
und ist zur Abscheidung von Mikro-
organismen und biogenen Substan-
zen geeignet. 

Schnelle Installation, einfache 
Handhabung
Mit Hilfe von 2K CNC Service, dem 
norddeutschen Servicepartner der 
LTA Lufttechnik für die Beratung, 
Projektierung und Installation von 
Industrie-Luftfilteranlagen, wurden 
die acht Geräte fachmännisch ins-
talliert und auf die Räumlichkeiten 
angepasst. Anschließend erfolgte 
eine kurze Einweisung mit Tipps zur 
Handhabung und der Bedienung 
der Geräte.

Gesundes Raumklima
„Besonders überzeugt hat uns 
das mobile Konzept, das den Luft-
reiniger Virus Cleaner VC 60 sehr 
flexibel macht. Wir setzen die Ge-
räte dort ein, wo ein zusätzlicher 
Schutz notwendig ist. Zum Bei-
spiel in unseren Besprechungsräu-
men und Konferenzzimmern, wo 

sich Abstandsregeln nicht immer 
durchgehend realisieren lassen 
oder eine  dauerhafte Fensterlüf-
tung unmöglich ist“, stellt Henning 
Thamm fest.

„Damit haben wir das wichtigste 
Ziel erreicht: Wir fühlen uns alle 
wieder sicherer. Gleichzeitig kön-
nen wir mit dem gesunden Raum-
klima gegenüber unseren Kunden 
auch zukünftig ein Plus an Wert-
schätzung und Respekt zum Aus-
druck bringen.

Unsere Erwartungen wurden voll 
bestätigt. Wir haben bereits jetzt 
gute Erfahrungen gesammelt. Wir 
sind zufrieden mit der Leistungser-
bringung der Geräte. Sie sind nicht 
laut und schaffen ein gutes Klima 
in den Räumen“, resümiert Henning 
Thamm.

Als inhabergeführtes Familienun-
ternehmen setzt RÄDER-VOGEL auf 
Tradition und Werte, um Neues zu 
schaffen. Auf einer Fläche von über 
30.000 m² stellt das Unternehmen 
in den drei Werken und einem Lo-
gistikzentrum in Hamburg täglich 
mehr als 30.000 Räder mit über 25 
verschiedenen Radwerkstoffen her. 
Dabei bilden modernste Produk-
tionsanlagen und automatisierte 
Prozesse die Basis für unseren 
anerkannt hohen Qualitätsstandard.

Der hohe Anspruch, die Qualität 
und die Innovationskraft haben 

größte Verarbeiter von Rädern aus 
VULKOLLAN® für anspruchsvollste 
industrielle Einsätze. Viele der Eigen-
entwicklungen gehören mittlerweile 
zu den Standards im Markt.

Mit jedem Schritt, den RÄDER-VOGEL 
vor dem Hintergrund der eigenen 
Geschichte in die Zukunft geht, sind 
sich die Verantwortlichen ihrer sozialen 
und ökologischen Verantwortung 
gegenüber ihren Mitarbeitern und 
der Umwelt bewusst. Daher setzt 
das Unternehmen auf langfristiges, 
nachhaltiges Wachstum und auf 
langlebige Qualitätsprodukte.

Über RÄDER-VOGEL

RÄDER-VOGEL zu einem der weltweit 
führenden Hersteller von Rädern, 
Laufrollen, Bandagen sowie Lenk- 
und Bockrollen gemacht. Dabei 
produziert das Unternehmen fast 
jeden der über 30.000 verschiedenen 
Artikel in Deutschland. Und sind 
bei mehr als 10.000 Kunden auf der 
ganzen Welt zu Hause. 

Vor über 40 Jahren hat RÄDER- 
VOGEL mit der Herstellung von 
Rädern aus VULKOLLAN® begonnen. 
Heute ist das Unternehmen auch 
dank des Engagements und der 
erfahrenen Mitarbeiter der weltweit 
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Der elektrostatische Luftreiniger Virus Cleaner VC 60
• Erreicht mit nachgeschalteten, zusätzlichen HEPA-Filter 
  einen Abscheidegrad von mindestens 99,99% 
• Verlässlicher und nachhaltiger Schutzschild senkt die Virenlast
• Hohe Lebensdauer und langanhaltende Leistung
• Angenehmes und gesundes Raumklima
• Ideal in hoch frequentierten Bereichen

Aktiver Schutz vor schädlichen Partikeln
mit effizientem Luftfiltersystem
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