Der neue KLIMAGRIFF®

Pressemitteilung vom 12.03.2021:
KLIMAGRIFF®: Unersetzliche Waffe im Kampf gegen Corona-Viren
In Form eindringlicher Statements fordert das Umweltbundesamt die Bevölkerung auf, so oft es geht
und möglichst regelmäßig zu Lüften. Hintergrund der von sämtlichen Medien aufgegriffenen und
vielfach wiederholten Informationen: Die Wissenschaft hat erwiesen, dass sich die aggressiven
Corona/COVID 19 Viren sehr viel intensiver als angenommen in geschlossenen Räumen aufhalten.
Wir haben Winter, draußen ist es kalt und die Menschen verbringen 90% ihres Tagesablaufs in
geschlossenen Räumen. Dadurch entsteht eine dramatisch hohe Infektionsgefahr. Ist die Luft um
Raum außerdem noch abgestanden, alt und verbraucht, verlängert sich die Lebensdauer der Bazillen.
Eine wirksame Abwehr und effektiver Schutz vor Ansteckungen wird allein durch die regelmäßige
Zufuhr frischer, sauberer Luft von außen erreicht. Halten sich mehrere Personen im Raum auf, dann
sollte entsprechend öfter gelüftet werden.
„Lüften? Ach, das ist schon alles?“ wird sich bei dieser Information so mancher Mitbürger fragen und
sich zugleich vornehmen, ab sofort im eigenen Haus die Fenster mehr als bisher zu öffnen.
Leider hat sich herausgestellt, dass die wenigsten sich an diesen Vorsatz halten. Ein Versäumnis, das
nachvollziehbar ist, denn im Lauf eines Tages ereignet sich sehr viel Wichtigeres als das Öffnen der
Fenster. Was hier unbedingt benötigt wird, ist ein Lüftungs-Wecker. Ein technisches Hilfsmittel, das
zuverlässig ans Lüften erinnert und durch sein Vorhandensein garantiert, dass die Luft im Raum stets
frisch und unbelastet bleibt.
Damit das Lüften nicht zur Belastung ausartet: KLIMAGRIFF® erinnert zuverlässig.
Zum Wohle der Menschheit existiert dieser innovative Lüftungshelfer bereits. Es ist der vor mehreren
Jahren erfundene, patentierte KLIMAGRIFF®, ein progressiver Mini-Computer, der im Griff des
Fensters angebracht wird. Der KLIMAGRIFF® gehört zu den Internet of Things (Iot), das sind
technologisch aktuelle Gegenstände, die und das Leben erleichtern und durch Vernetzung
untereinander kommunizieren können. Die vom KLIMAGRIFF® erbrachte Leistung, die rechtzeitige
Erinnerung ans Lüften, ein Vorgang, den der Mensch aus verschiedenen Gründen vernachlässigt,
übernimmt die Technik – ein Beweis für künstliche Intelligenz. Sofort nach Inbetriebnahme überwacht
der KLIMAGRIFF® konstant den Zustand der Luft im Raum. Seine Sensoren liefern die jeweils
aktuellen Messwerte zu Luftfeuchtigkeit, Temperatur und CO2-Gehalt. Verändert sich das Raumklima
und wird eine als kritisch eingestufte Schwelle überschritten, reagiert KLIMAGRIFF® unverzüglich.
Der Lüftungswecker sendet sowohl optisch als auch akustisch Signale, die zum Lüften auffordern und
zugleich die Lüftungsdauer angeben.
Seine Bewährungsprobe hat KLIMAGRIFF® in hunderten von Haushalten als sicheres
Abwehrbollwerk gegen den Schimmelpilz bestanden. Zur Erinnerung: Gesundheitsgefährdender
Schimmelpilz bildet sich dann, wenn die Luft im Raum zu feucht ist. Dank Überwachung durch
KLIMAGRIFF® bleibt sie trocken und Schimmel kann sich nicht ausbreiten. Sehr viel wertvoller, ja
unersetzlich beweist sich die KLIMAGRIFF®-Erinnerung zum Schutz vor den erheblich gefährlicheren
Corona/COVID 19 Viren. Durch eine bereits infizierte Person gelangen die Erreger-Bazillen in den
Raum (In den meisten Fällen ist die Infektion nach außen nicht erkennbar). Sobald der Keimträger
atmet, spricht, hustet oder niest werden durch seine Aerosole (Atemausdünstungen) die Viren in das
Raumklima übertragen. Ist die Luft dank Lüftungswecker KLIMAGRIFF® frisch und unverbraucht,
sterben die Viren schnell ab und das Ansteckungsrisiko ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Ist kein
KLIMAGRIFF® vorhanden, wird das Lüften größtenteils vernachlässigt und es besteht ein hohes
Infektionsrisiko.
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Der KLIMAGRIFF®-Datenspeicher dokumentiert das Lüftungsverhalten
Auch in Unternehmen, Büroräumen, Ämtern oder Schulen verhindert KLIMAGRIFF® mit seinen
pünktlichen Mahnsignalen die Ansteckungsgefahr. Der Lüftungshelfer leistet gerade für Unternehmen
noch mehr. Sämtliche gemessenen Werte werden in der Cloud aufgezeichnet und können bei Bedarf
ausgedruckt und abgelesen werden. Eine wichtige Zusatzfunktion, denn anhand der vorliegenden
Daten kann ein Unternehmer bei einem Infektionsfall beispielsweise beweisen, dass er seinen
Pflichten nachgekommen ist und das Lüften korrekt und regelmäßig ausgeführt hat.
Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden. Es wird eine Zeitlang dauern, bis die
gesamte Menschheit geimpft ist. Es gilt deshalb gerade in den eigenen vier Wänden aufmerksam zu
bleiben und nicht nachlässig zu werden. Luftzufuhr von außen ist einfach und unkompliziert zu
erreichen – vorausgesetzt, man vergisst das Lüften nicht. Der patentierte KLIMAGRIFF® erinnert
rechtzeitig und gewissenhaft. Seine Anschaffung ist eine kleine, bezahlbare Investition. Sein
Abwehrleistungen erscheinen dagegen beinahe unbezahlbar. Durch die massive Corona-Bedrohung
gewinnt die ganz normale Luft, die wir Tag für Tag einatmen, mehr und mehr an Bedeutung. Mit
KLIMAGRIFF® ist die Qualität der Atemluft ein für alle Male gewährleistet und seine Nutzer profitieren
davon, dass sie sich auf der sicheren und dadurch gesunden Seite befinden.
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