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Expansion für effektiven Nichtraucherschutz und noch mehr Kundennähe ‐ die
aeropole GmbH erweitert ihre Standorte mit einer Niederlassung in München

Mit einer weiteren Niederlassung in München, in der Oskar Schlemmer Straße 13, wird dem
stetigen Wachstum der aeropole GmbH Rechnung getragen und noch mehr Kundennähe
erzeugt. Der neue Standort bietet ideale Voraussetzungen, um den Markt für technische
Nichtraucherschutz‐Systeme noch umfassender und besser mit den bewährten Produkten der
aeropole ‐ dem airTower und der airBoxx ‐ zu versorgen.
„Wir wollen Nichtraucher so effizient wie möglich schützen, ohne Raucher zu diskriminieren“ –
das ist der Leitgedanke des Unternehmens. Die konfliktträchtige Entscheidung für oder gegen
ein absolutes Rauchverbot kann damit erfolgreich vermieden werden.
Seit dem Jahr 2004 werden Lösungen für den technischen Nichtraucherschutz entwickelt und
angeboten.Durch innovative und technisch ausgereifte Produkte ist die aeropole GmbH eines
der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet.
Das Produkt airTower – das einzige offene Nichtraucherschutz‐System mit nachgewiesener
Funktion auf dem Markt – avancierte zum Trendsetter.
Es werden insgesamt vier unterschiedliche Produktreihen angeboten, um den speziellen
Wünschen und Anforderungen der Kunden zu entsprechen. Auch individuelle Lösungen sind
möglich, wie z. B. rollstuhlfahrergerechte Ausstattung.
Die Systeme können gekauft, gemietet oder geleast werden.
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Alle Anlagen sind CE geprüft und erfüllen die Auflagen der Brandschutzklasse B1. Die
Nichtraucherschutz—Systeme sind mit einem hoch effizienten mehrstufigen Kombifilter mit
einem Abscheidegrad von mindestens 99,995% ausgestattet. Durch die enge Zusammenarbeit
mit Europas führendem Filterhersteller ist die ständige Weiterentwicklung der Systeme
sichergestellt.
Die Funktionsweise ist sehr effektiv; der aufsteigende Rauch wird direkt über den Rauchern
abgesaugt und über das Filtersystem geleitet. Die saubere Luft wird anschließend wieder an den
Raum abgegeben. Somit wird eine stets gleich bleibende, sehr gute Raumluftqualität
gewährleistet; ganz ohne bauliche Veränderungen
Die Systeme arbeiten sehr energieeffizient durch einen Standby‐Betrieb bei Nichtbenutzung und
einen Vollbetrieb nur bei tatsächlicher Benutzung. Es kommen ausschließlich energiesparende
LED‐Leuchtmittel zum Einsatz.
Auch kundenspezifische individualisierte Systeme sind möglich.
Die Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten sowie die vollständige
Fertigung der Produkte am eigenen Firmensitz in Eging am See ermöglichen eine
Gewährleistung von 5 Jahren.
Vertrieben werden die Systeme europaweit über ein eigenes Vertriebssystem, welches
zusätzlich die Serviceleistungen sowie Full‐Service‐Wartungsverträge anbietet.
Der Kundenstamm der aeropole GmbH setzt sich aus renommierten Unternehmen und
Organisationen in ganz Europa zusammen.
Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.aeropole.eu verfügbar.
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