
ULTIMAXX HEPA Filter 

Luftqualität ist wichtig: Mit ULTIMAXX 
HEPA-Filtern können wir alle besser 
durchatmen.
Die ULTIMAXX-Scheuersaugmaschinen sind mit HEPA-Filtern 
ausgestattet, um ein völlig neues Niveau an ultimativer Hygiene zu 
erreichen.

Was ist HEPA?
HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filters) fangen 
zuverlässig winzige Partikel und Schadstoffe wie Pollen und sogar 
Mikroorganismen wie Bakterien- und Pilzsporen auf. Dies ist 
besonders wichtig für Umgebungen im Gesundheitswesen oder 
öffentliche Räume mit hoher Luftdichte.
HEPA-Filter sind jetzt auch für die Bodenreinigung mit TASKI 
ULTIMAXX-Scheuersaugmaschinen erhältlich. Wenn Sie sich für 
ULTIMAXX HEPA H13 Filter entscheiden, können Sie sicher sein, 
dass die Luft zuverlässig gefiltert wird und 99,95% aller Partikel, 
die größer als 0,3 μm (Mikron) sind, entfernt werden.

Warum ein Upgrade auf ULTIMAXX HEPA?
HEPA-Filter eignen sich hervorragend für die Verbesserung 
der Luftqualität in Krankenhäusern, in der Langzeitpflege, in 
Hotels, in Büros mit hoher Belegungsdichte und in allen Räumen, 
in denen die Luftqualität wichtig ist. In Branchen wie dem 
Gesundheitswesen ist die IAQ (Indoor Air Quality, Innenraum-
Luftqualität) ein bekanntes Thema, aber immer mehr Branchen 
und einzelne Unternehmen bewerten ihre IAQ für Gäste und 
Mitarbeiter. Viele von uns leiden im Sommer unter Heuschnupfen, 
aber für manche Menschen kann eine schlechte Luftqualität ihre 
Lebensqualität radikal beeinträchtigen. Die Umstellung auf HEPA-
Filter ist eine kleine, kostengünstige Aufrüstung, die einen großen 
Unterschied bei der Luftqualität bewirkt.



Austausch von HEPA-Filtern - Anwendungsempfehlung

TASKI empfiehlt, den HEPA-Filter unter normalen Bedingungen mindestens alle 100 Tankfüllungen oder alle 6 Monate zu wechseln, je 
nachdem, was früher eintritt. Desinfizieren Sie mit Oxivir, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.

Mehr denn je muss Ihre Arbeitsumgebung nach den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards gereinigt werden.
Wenden Sie sich an Ihren Diversey-Experten, um die Verbesserung Ihrer Luftqualität zu besprechen, damit Sie Ihre Umgebung 
sauberer, hygienischer und sicherer für sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen machen können.

Keine Kompromisse: ULTIMAXX bietet Ihnen ein Höchstmaß an Hygiene.

ULTIMAXX geht noch weiter....

www.taski.com 
TASKI is one of four core areas of the Diversey business. All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 91601 de 10/21

Für weitere Informationen besuchen Sie 

Flüstertechnologie
Die patentierte TASKI Flüstertechnologie erzeugt eine außergewöhnliche 
Saugkraft, um alle Verschmutzungen und Verunreinigungen von den Oberflächen 
weg und sicher in die großen Auffangbehälter zu saugen. Die bürstenlose 
Technologie sorgt für eine radikale Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und 
hat einen sehr geringen CO2-Fußabdruck.

Direktes Absaugen
Der direkte Verlauf des Saugschlauchsystems in den Schmutzwassertank 
verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und erzielt eine rückstandslose 
Absaugung auf dem Bodenbelag.

IntelliBac Tank
ULTIMAXX-Schmutzwassertanks sind aus speziellem, antibakteriellen Material 
hergestellt, um Mikroorganismen zu unterdrücken. ULTIMAXX-Tanks sind größer 
und leichter zugänglich. Je einfacher der Zugang und die Reinigung sind, desto 
höher sind die Hygienestandards. Für ein Höchstmaß an Sicherheit verwenden Sie 
Oxivir von Diversey zur Desinfektion der Tanks.


