Alfdorf im Dezember 2005

besseres Raumklima mittels
Photokatalytischer Innenraumfarbe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
heute präsentieren wir Ihnen das neueste Ergebnis der technologischen
Entwicklungsarbeit:
die erste aktive Innenraumfarbe auf dem Markt, die über einen
photokatalytischen Prozess aktiv für ein besseres Raumklima sorgt:

Climasan-Color
Licht an und durchatmen !
Der Luftreinigungseffekt von Climasan-Color ist wie doe Photpsynthese ein
Wirkprinzip der Natur.
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In Climasan-Color wirkt ein spezieller Photokatalysator. Er hat die Fähigkeit,
unter Einfluß von Licht laufend organische Verbindungen zu Kohlendioxid
und Wasser abzubauen. Organische Verbindungen können im Innenbereich
aus Baumaterialien, Mobiliar, alltäglichen Gegenständen und vielen anderen
Quellen kommen.
Mit Climasan-Color können diese Stoffe laufend abgebaut werden.
Climasan-Color wurde hauptsächlich entwickelt für Räume, wo Tag für Tag
viele Menschen aufeinandertreffen

•

Artzpraxen

•

Restaurants

•

Hotels

•

Kliniken

•

Büros

•

Kindergärten

•

Schulen

•

Versammlungsräume

•

...

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.
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Anfragen aufgrund unserer Internetseite
Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren
inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15
– 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.
Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir
Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir
das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher
auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.
Wir danken für Ihr Verständnis !

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für
die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und
sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue
Forschungsergebnisse überholt sein.
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