FAQ
Sind die passenden Filter Teil des Lieferumfangs?
Ja, jedes Gerät wird inklusive 1 True HEPA und 1 Kohlefilter geliefert.
Wie häufig müssen die Filter ausgetauscht werden?
Der Kohlefilter sollte alle 3 Monate, der True HEPA Filter alle 12 Monate getauscht werden. Dies
sind ungefähre Angaben unter Zugrundelegung einer normalen Nutzung. Die
Filterwechselanzeige der Geräte zeigt Ihnen aber genau an, wann es Zeit für einen neuen Filter
ist.
Verbrauchen Luftreiniger viel Strom?
Fellowes AeraMax® Luftreiniger sind besonders energieeffizient. Die Modelle DX55 und DX95
beispielsweise verbrauchen in der niedrigsten Ventilatoreinstellung nur 6 Watt. Der intelligente
Automodus gewährleistet, dass die Ventilatorgeschwindigkeit der Luftqualität in Echtzeit
angepasst wird. Für höchste Kosteneffizienz und beste Ergebnisse wird empfohlen, den
Luftreiniger 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen zu lassen. Bei einem durchschnittlichen
Strompreis von €0,21 pro kw/h entstehen z.B. bei Modell DX55 Stromkosten von nur €11 pro
Jahr.
Sind Luftreiniger laut?
Die Lautstärke hängt von der Ventilatorgeschwindigkeit ab. Bei permanenter Nutzung wird das
Gerät die meiste Zeit auf der niedrigsten Stufe laufen, um eine gleichmäßig hohe Luftqualität
aufrecht zu erhalten. Der Geräuschpegel beträgt z.B. bei den Modellen DX55 und DX95 nur 30dB
auf der niedrigsten und 55dB auf der höchsten Ventilatorstufe.
Wie viele Luftreiniger benötige ich?
Die empfohlene Raumgröße der Luftreiniger wurde kalkuliert und von AHAM (Association of
Home Appliance Manufacturers) basierend auf Ventilatorgeschwindigkeit und -größe bestätigt.
Sofern ein Gerät in einem Raum der empfohlenen Größe aufgestellt ist, zirkuliert es die Luft ca.
5 Mal pro Stunde. Auch in einem größeren Raum reinigt das Gerät die Luft noch effektiv, für
optimale Ergebnisse jedoch sollte sich möglichst an die empfohlene Raumgröße halten werden.
Wo sollte der Luftreiniger aufgestellt werden?
Wenn Ihnen bereits eine Schadstoffquelle im Raum bekannt ist, platzieren Sie den Luftreiniger in
direkter Nähe. Verschlechtert sich die Luftqualität in der Nacht, kann es sinnvoll sein, den
Luftreiniger im oder in der Nähe des Schlafzimmers aufzustellen. Sofern ein Raum aber der für
das Gerät empfohlenen Größe entspricht, kann der Luftreiniger an jedem beliebigen Platz
aufgestellt werden. Die Geräteleistung wird dadurch nicht beeinflusst, da die gefilterte Luft
zirkuliert

