
Schreiben von Dr. Benjamin Gardner (Arzt), USA:
“Thank you IQAir®…
Ich habe ein IQAir® HealthPro erworben, nicht ohne vor dieser
Entscheidung umfangreiche Forschung betrieben zu haben.
Dieses Gerät hat mich überrascht. Sowohl in der Qualität als auch
in der Optik ist das IQAir® System dem Wettbewerb weit über-
legen. Ich will nicht behaupten, dass es nicht auch beeindruck-
ende Geräte von anderen Herstellern gibt. IQAir® ist einfach eine
Klasse für sich. Das Gerät ist hervorragend. Das Handbuch ist
grossartig. Das Leistungszertifikat ist eine Bestätigung für den
Verbraucher. Als wäre die Qualität nicht genug, komme ich nun
zu den Details, die dem Gerät einen wirklichen Vorsprung vor an-
deren Herstellern geben.

Das zusätzliche Jahr Garantieanspruch, das dem Verbraucher
dafür gewährt wird, dass er die Garantiekarte an den Hersteller
zurück schickt, beweisst, dass es IQAir® eher ein Anliegen ist, den
Verbraucher zu beruhigen, als dass das System wirklich eine
Garantie benötigte… zudem ist die Karte nicht aufdringlich, da
keine indiskreten Fragen gestellt werden, wie es so häufig in der
Industrie vorkommt… Gerade hatte ich mit einer Ihrer Mitarbei-
terinnen am Telefon (ich glaube, ihr Name ist Gloria) ein äusserst
angenehmes und hilfreiches Gespräch, wie ich es lange mit
keinem Vertreter der Industrie mehr geführt habe. Wie bereits
erwähnt, ist das Gerät eine Klasse für sich.

Danke dafür, dass Sie die Dinge auf richtige Weise angehen. So
sollte es sein. Dies sind meine grössten Komplimente an IQAir® für
Qualität, Präzision, das allgemeine Erscheinungsbild und Service.
IQAir® bietet wirklich die “frische Brise”, die so häufig gesucht und
selten gefunden wird.”

M. Hochuli (setzt das Gerät IQAir® HealthPro 250 für seine
50 Prachtfinken in einer Zimmervolière ein):
“Das Gerät ergänzt seit gut zwei Monaten die bisherige Anlage,
bestehend aus Frischluftventilator und Ionisator.

Die bisher gemachten Erfahrungen machen den bezahlten Preis
auf jeden Fall wett.

Obwohl das Gerät zu 99% nur auf Stufe drei läuft (Dauerbetrieb),
ist die vorher auffallende Gefieder- und Streustaubbelastung auf
ein absolutes Minimum gesunken. Seit dem Einsatz des Gerätes
wird die Luft subjektiv auch als deutlich reiner und “frischer”
wahrgenommen. Der HealthPro 250 läuft ausserdem angenehm
leise.”

H. Möhrle (verwendet IQAir® um seine Bronchialbeschwer-
den zu lindern):
“Gerne berichte ich Ihnen über meine Erfahrungen mit dem
IQAir®. Das Gerät ist seit einem Jahr störungsfrei in Betrieb und es
erlaubt mir, in geschlossenen Räumen störungsfrei Sport zu
treiben. Wegen meiner bronchialen Beschwerden, u.a. ausgelöst
durch Pollen, war sportliche Betätigung ohne IQAir® leider nicht

möglich, schleimiger Husten wäre die Konsequenz gewesen. Der
Apparat läuft auch über Nacht in meinem Schlafzimmer. Zu-
sammen mit einer Akupunkturbehandlung konnte IQAir® mei-
nen Medikamenteneinsatz einschränken.

Das Konkurrenzprodukt, zugegebenermassen viel billiger, weist
bereits nach einem Jahr Schleifgeräusche im Ventilator auf.”

M. Nilius (Finanzberater. Setzt den IQAir® für ein gutes
Klima in seiner Kanzlei ein):
“Nachdem die Geräte nunmehr über 6 Monate äusserst erfolgre-
ich im Einsatz sind, möchte ich Ihnen über die sehr positiven
Erfahrungen mit den Geräten berichten.

Die Luft und im gesamten Kanzleibereich ist, auch nach
Mitteilung einiger Mandanten, sehr angenehm. Die Mitarbeiter
fühlen sich sehr wohl, was für deren Leistungsbereitschaft von
enormer Bedeutung ist.

Auch sind Krankmeldungen von Mitarbeitern aufgrund von
Allergieerkankungen (Heuschnupfen etc.) im Gegensatz zum
Vorjahr fast völlig ausgeblieben.

Alles zusammengerechnet, hat sich die Investition bereits zum
heutigen Tag gelohnt.”

Dr. K. Koch & Dr. P. Klug (Zahnärzte für Kieferorthopädie.
Setzen IQAir® Geräte im Labor, in Behandlungsräumen und
im Empfang ein):
“Ihre Anfrage, ob wir in unserer Praxis mit Ihrem IQAir® Gerät
zufrieden sind, können wir voll bestätigen.

Wir haben diese Geräte im Zahnarztlabor und in zwei weiteren
Behandlungsräumen sowie an der Anmeldung. Ohne diese Luft-
reinigung würden wir uns am Arbeitsplatz nicht mehr so wohl
fühlen. Wir empfehlen Sie mit Ihren guten Geräten auf jeden Fall
weiter.”

Dr. J. Haselhofer (Allergiker. Setzt den IQAir® Allergen 100
in seiner Wohnung und im Büro ein):
“Ich habe den IQAir® Allergen 100 Luftreiniger wegen meiner
bestehenden Staub- und Pollenallergie nun seit einem Jahr in
meiner Wohnung in Betrieb. Die Luftreinigung erfüllt voll und
ganz meine Erwartungen. Zudem ist das Gerät hygienisch und
pflegeleicht. Ich kann diesen Luftreiniger gerne weiter em-
pfehlen.”

Referenzen von IQAir® Anwendern

IQAir® Hochleistungsluftreiniger werden in vielen verschiedenen Gebieten und für
unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Hier sind einige Bemerkungen von IQAir®-
Anwendern:

Bemerkung: Alle oben zitierten Aussagen wurden den authentischen Briefen von IQAir®-Anwendung entnommen. Vor der Änderung der Einnahmegewohnheiten oder Herabsetzung verordneter
Medikamente aufgrund der eingetretenen Linderung von Allergie- oder Asthmasymptomen sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
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Insgesamt kann ich Ihre Luftreiniger absolut weiterempfehlen.
Ihren mir im Vorfeld mitgeteilten Verkaufsargumenten habe ich
zunächst kritisch gegenübergestanden, heute muß ich sagen,
daß ich mich glücklich schätze, Ihrem Rat gefolgt zu sein.“

Familie von Zezschwitz (Verwenden IQAir®, um Allergene
und Gerüche zu reduzieren):
“Da wir ein Haus mit offenem Wohnbereich (Wohn-, Esszimmer,
Wohndiele und Küche mit Kachelofen) haben, müssen wir mit
verhältnismässig viel Staub und auch Gerüchen aus dem
Küchenbereich leben.

Seit gut einem Jahr setzen wir das Luftreinigungssystem in diesem
Bereich ein und sind mit der Leistung des Gerätes sehr zufrieden.
Wenn sehr geruchsintensives Essen zubereitet wird, lassen wir das
Gerät mit Stufe 2 oder 3, manchmal 4, laufen. Spätestens nach
einer Stunde ist der gesamte Wohnbereich wieder geruchsneutral.

In den Sommermonaten konnten wir den Pollenflug von vielen
Bäumen, Blumen und Gräsern im Haus stark mindern, sodass Fa-

milienmitglieder, die allergische Reak-
tionen zeigen, sich im Haus wohl
fühlten. Auch bei kleineren Umbau-
massnahmen im Haus sorgte das
Gerät für eine merkliche Reduzierung
des anfallenden feinen Staubes.

Wir sind mit dem Kauf dieser Anlage
sehr zufrieden und wollen sie nicht in
unserem Wohnbereich missen!”

Mr. M. Helminen, European Com-
mission, Joint Research Centre,
Institute for Health and Con-
sumer Protection
"Ich habe über das Wochenende
zuhause das IQAir® eingesetzt. Jetzt
muss ich nicht einmal Antihistamini-
ka gegen meine Allergie einnehmen.
Das ist doch etwas! Letzte Nacht set-
zte ein sehr willkommener Regen ein
(der erste seit Wochen, wenn nicht seit

Monaten), der die Luft vorübergehend von Pollen befreite. Auf
jeden Fall haben Sie hier jemanden glücklich gemacht."

Email von John Ford, Australien:
”Zwei Tage nach meiner Bestellung erhielt ich am Freitag das
IQAir®-System, ein beachtlicher Service. Ich widerstand einige Tage
lang der Versuchung, den Karton zu öffnen und das System in
Betrieb zu setzen, bis mein Schlafzimmer gründlich gereinigt war.
Nachdem ich das Handbuch gelesen hatte, habe ich es ange-
schlossen und eingeschaltet. Mein erster Eindruck war, dass es laut
war (lauter als eine Klimaanlage). Trotzdem konnte ich schlafen –
im Gegenteil – ich wachte nachts weniger auf und fühlte mich
besser. Manche Nächte habe ich sogar durchgeschlafen, was für
mich einzigartig ist. Es ist noch zu früh für eine Prognose, aber ich
halte die Daumen dafür, dass ich meinen Heuschnupfen über-
winde, unter dem ich jedes Frühjahr leide und wann immer Pollen
in der Luft ist. Die Gesundheit bestimmt schliesslich die Lebens-
qualität. Wenn dieses System mir hilft, war der Preis nicht zu hoch.
Die Hersteller haben ein imposantes, hochentwickeltes Gerät
produziert, das wirklich funktioniert. Ich habe versehentlich ein
Insektizid versprüht, um einen Käfer am Boden zu vernichten. Von
dem Spray musste ich ausnahmsweise nicht niesen, und dank dem
IQAir®-System habe ich es nicht einmal gerochen.”

Bemerkung: Alle oben zitierten Aussagen wurden den authentischen Briefen von IQAir®-Anwendung entnommen. Vor der Änderung der Einnahmegewohnheiten oder Herabsetzung verordneter
Medikamente aufgrund der eingetretenen Linderung von Allergie- oder Asthmasymptomen sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Dr. med J. Krumpa (Facharzt für Allgemeinmedizin, Sport-
medizin und Flugmedizin):
“Eigene Erfahrungen mit dem Hochleistungsluftraumreiniger
IQAir® Allergen 100 haben ein hohes Wirkungspotential für die
Luftqualität erbracht.
Aus ärztlicher Sicht kann ich deshalb die Verwendung dieser
Raumluftfiltergeräte (insbesonders für Allergiker) uneinge-
schränkt empfehlen.”

H. Bötscher (Leiter der weltgrössten Jugendherberge und
Bildungsstätte. Er will in seinem Haus “allergikerfreund-
liche Zimmer” einrichten):
“Zugleich ein erster Hinweis, dass Ihr [IQAir®] Gerät wahre
Wunder wirkt...“

G. Helbig (leidet an einer schweren   chronischen Bronchial-
und Lungenerkrankung):
“Ich habe nach kurzer Zeit des Einbaus feststellen können, dass
sich meine quälenden und erschöpfenden Hustenanfälle deutlich
reduzierten.

Die durch die Hustenanfälle verursachte
Verkrampfung der Bronchien und der
damit verbundenen enormen Luftnot ver-
ringerte sich deutlich, damit auch die
Erstickungsangst.

Die reduzierten Hustenanfälle, die vor
allem auch nachts auftraten, milderten die
Schlaflosigkeit erheblich.”

M. Letzner (Sanitätsfachhandel):
“Design: kommt beim Kunden gut an.

Bedienungs- und Anzeigenfeld: Sehr gute
und einfache Bedienung des Gerätes, auch
bei älteren Kunden. Ein besonderes Plus ist
die Fernbedienung.

Filterwechsel: Durch die ausführliche Ge-
brauchsanweisung und Einweisung des
Kunden ist die Handhabung des Filterwechsel, unproblematisch.
Praktisch sind vor allem die pro Filter angebrachten Schubfächer,
die ohne Werkzeuge geöffnet und verschlossen werden können.”

K. Ahmad M.D. (AFG) (setzt IQAir® Geräte in  seiner Zahn-
arztpraxis und im Schlafzimmer ein)
“Seit einigen Wochen verfüge ich über verschiedene Ausführungen
Ihrer Luftreinigungsgeräte in meiner Praxis, dieses nachweislich mit
viel Erfolg. Die zunächst durch Sie vorgenommenen Raummes-
sungen haben mich davon überzeugt, daß ich an der zunehmen-
den Luftveränderung etwas tun muß bzw. mußte. Bedingt durch
den Einsatz des MultiGas GC ist deutlich zu spüren, daß die medi-
zinischen Gerüche, welche Patienten bisher stets gestört haben, in
großem Maße aus der Luft eliminiert wurden. Es ist zu sehen, daß
sich, wie Sie es in einem Ihrer Schreiben mitteilen, die Psyche meiner
Patienten verändert, der Patient wird einfach “lockerer”.

Auch ist festzustellen, dass die Aussage, wonach gereinigte Luft
ebenso eine klimatisierende Wirkung zeigt, durchaus richtig ist. Da
ich ständig Behandlungszimmern wechsle, kann ich dies nur be-
stätigen.Aufgrund der Erkenntnisse in der Praxis habe ich mir privat
ein HealthPro 250 in meinem Schlafzimmer aufgestellt. Auch hier
kann ich nur positiv meine Meinung äußern. Da der Luftreiniger
äußerst geräuscharm ist, kann ich sehr gut durchschlafen. Am Mor-
gen habe ich das Gefühl, einen “gesunden Schlaf” gehabt zu haben.
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