
Unsere technischen Lösungen und diesbezüglichen Wartungsempfeh-
lungen beruhen auf der Überzeugung, dass jeder Mensch ein angeneh-
mes und stabiles Klima verdient. Unsere mobilen Kälteanlagen dienen 
dazu, die Temperatursicherheit in vielen Umgebungen zu verbessern, 
die Produktivität zu steigern und Fehler zu reduzieren. Wir wollen unse-
ren Kunden sichere und kühle Bedingungen bieten.

Das Risiko, sich durch den Einsatz des Breezer die Legionärskrankheit 
zuzuziehen, ist extrem gering. Breezer wird seit vielen Jahren weltweit 
eingesetzt. Über 10.000 Mal hat er sich vielerorts bewährt, ob in mili-
tärischen oder industriellen Anwendungen. Viele Geräte sind sehr hei-
ßen, schmutzigen, unübersichtlichen Bedingungen ausgesetzt. Noch 
nie ereignete sich dabei eine Infektion.

LEGIONELLEN DURCH FACHGERECHTE 
WARTUNG VORBEUGEN

Breezer zeigt: Wir engagieren uns für Ihre Sicherheit durch sorgfältiges Systemdesign und ein bewährtes War-
tungsprogramm, das wir Ihnen empfehlen. Unser Systemdesign minimiert „Toträume“, in denen sich Wasser 
sammelt und Bakterien entstehen können. Im Breezer fi ndet eine permanente Wasserzirkulation statt. Darüber 
hinaus wird kein Papierfi lter benötigt, der im Verdunstungskühler Bakterien als Nährmedium dienen könnte. So 
wird eine der Hauptursachen für Verkeimungen ausgeschlossen: stehendes, warmes Wasser. Wenn Sie den Bree-
zer gemäß Benutzerhandbuch einsetzen und warten, stellen Sie sicher, dass der Tank mit sauberem Wasser in 
Raumtemperatur gefüllt wird. Entleeren Sie den Tank einmal pro Woche und lassen Sie ihn vollständig austrock-
nen. So beugen Sie Mikroben- und Biofi lmbildung vor.
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Es trat noch nie ein dokumentier-
ter Fall der Legionärskrankheit 
auf, der durch einen mobilen Luft-
kühler Breezer verursacht worden 
wäre. Befolgen Sie einfach die in 
dieser Anleitung genannten Schrit-
te, um zu gewährleisten, dass Ihr 
Arbeitsplatz den ganzen Sommer 
über sicher gekühlt bleibt. Solan-
ge Sie Ihre Kunden/Mitarbeiter 
dazu anhalten, das mitgelieferte 
Benutzerhandbuch zu befolgen, 
und diese in die Funktionsweise 
des Gerätes einweisen, werden sie 
feststellen, dass keinerlei gesund-
heitliche Gefahren bestehen.

Verwenden Sie dazu das Benut-
zerhandbuch für weitere Informa-
tionen zur Reinigung und Wartung 
des Systems. Für weiterführende 
Informationen zur Legionärskrank-
heit und zu präventiven Maßnah-
men empfehlen wir das Internet-
angebot des Center for Disease 
Control oder dessen Infografi k:

https://www.cdc.gov/vitalsigns/
legionnaires/

ps://www.cdc.gov/vitalsigns/
pdf/2016-06-vitalsigns.pdf
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Das Risiko, sich durch den Einsatz des Breezer die Legionärskrankheit 
zuzuziehen, ist extrem gering. Breezer wird seit vielen Jahren weltweit 
eingesetzt. Über 10.000 Mal hat er sich vielerorts bewährt, ob in mili-
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sammelt und Bakterien entstehen können. Im Breezer fi ndet eine permanente Wasserzirkulation statt. Darüber 
hinaus wird kein Papierfi lter benötigt, der im Verdunstungskühler Bakterien als Nährmedium dienen könnte. So 
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kühler Breezer verursacht worden 
wäre. Befolgen Sie einfach die in 
dieser Anleitung genannten Schrit-
te, um zu gewährleisten, dass Ihr 
Arbeitsplatz den ganzen Sommer 
über sicher gekühlt bleibt. Solan-
ge Sie Ihre Kunden/Mitarbeiter 
dazu anhalten, das mitgelieferte 
Benutzerhandbuch zu befolgen, 
und diese in die Funktionsweise 
des Gerätes einweisen, werden sie 
feststellen, dass keinerlei gesund-
heitliche Gefahren bestehen.

Verwenden Sie dazu das Benut-
zerhandbuch für weitere Informa-
tionen zur Reinigung und Wartung 
des Systems. Für weiterführende 
Informationen zur Legionärskrank-
heit und zu präventiven Maßnah-
men empfehlen wir das Internet-
angebot des Center for Disease 
Control oder dessen Infografi k:

https://www.cdc.gov/vitalsigns/
legionnaires/

ps://www.cdc.gov/vitalsigns/
pdf/2016-06-vitalsigns.pdf
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heitliche Gefahren bestehen.

Verwenden Sie dazu das Benut-
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