
Luftreiniger
Gesunde Luft 
im Schlafzimmer

In sauberer Luft erholsam schlafen.



Saubere Luft für einen gesunden Schlaf.  
Wer gut schläft, ist am nächsten Morgen  
erholt und regeneriert.

ideal.de

Schlafmedizinische Untersuchungen haben gezeigt: 
Um einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten ist 
es wichtig, für optimale Raumluft zu sorgen.  

Erholung im Schlaf

Kaum etwas ist für die Gesundheit und das Wohl
befinden so gefährlich wie schlechter Schlaf. Ver
schiedene Faktoren können das Schlafverhalten be
einflussen und einen gesunden Schlaf unter stützen. 
Neben einem festen Schlafrhythmus spielt vor 
allem auch die richtige Schlafumgebung in gesun
der Luft – ohne Schadstoffe und Allergene – eine 
zentrale Rolle. Bei einer Schlafdauer von 7 Stunden 
hält sich der Mensch etwa ein Drittel des Tages in 
seinem Schlafzimmer auf. Umso wichtiger, dass er 
in dieser Zeit nur das Beste für seine Gesundheit 
tut. Freies Durchatmen für einen gesunden Schlaf.  

Im Schlafzimmer ist gute Luft oft Mangelware 

Schadstoffe und Allergene führen zu weniger Erho
lung, schlechterer Regeneration und gesund heit
lichen Beeinträchtigungen.

Was kann jeder für seine ideale Raumluft tun?

Wir haben es selbst in der Hand, für gesunde Raum
luft zu sorgen. Wer zu Hause dauerhaft saubere 
Luft will, kann auf IDEAL Luftreiniger zurückgreifen. 
Diese regulieren selbstständig die Luftqualität, sind 

energiesparend und einfach in der Handhabung. 
Für ungestörten Schlaf sind die Geräte besonders 
leise und verfügen zusätzlich über einen ultraleisen 
Nachtmodus.  

Ein Segen für Allergiker

Der Vermeidung von Allergenen und Schadstoffen 
kommt eine immer größer werdende Bedeutung zu, 
vor allem vor dem Hintergrund, dass die Zahl der 
Allergiker stetig ansteigt. IDEAL Luftreiniger ermög
lichen Allergikern einen beschwerdefreien Schlaf. 
Werden die Allergene aus der Luft entfernt, rea giert 
das Immunsystem nicht! Denn eine aller gische Reak
tion wird allein durch das Allergen hervorgerufen. 
Ein wichtiger Teil einer jeden Allergiebehandlung ist 
die Vermeidung des Kontakts mit dem Allergen. 
 Dieses war jedoch bisher sehr schwierig. 

Befreien Sie Ihre Raumluft 

Durch hochwertige Filter minimieren IDEAL Luftrei
niger Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Schimmel
sporen, Feinstaub und Gerüche. Sie schaffen so eine 
gesunde Raumluft.
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