
Einheit Öko-Bionisator Blue Öko-Bionisator Gold 

Stromversorgung 220-240 VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz 

Verbrauch bei minimaler Belüftung  
20 Watt 
bei maximaler Belüftung  
25 Watt 

bei minimaler Belüftung  
25 Watt 
bei maximaler Belüftung  
40 Watt 

Sicherung Mikrosicherung 20 x 5 mm 1A verzögert (T) 

Ionisationsspannung ca. 5.0 kV negativ 
ca. 5.0 kV positiv 

Ionisationsart Bipolar mit Kohlefaserelektroden 

Ionisationsleistung ca. 250’000 ioni/cm3* bei mind. Belüftung  
ca. 320’000 Ionen/cm3* bei max. Belüftung  

Luftstrom bei minimaler Belüftung  
45 m3/h 
bei maximaler Belüftung  
100 m3/h 

bei minimaler Belüftung   
60 m3/h 
bei maximaler Belüftung  
180 m3/h 

Ventilator Geräuscharmer Querstromventilator, geeignet für 
Dauerbetrieb (Kugellager) 

Lärm  bei minimaler Belüftung  
~ 29 dB (A) 
bei maximaler Belüftung   
~ 38 dB (A) 

bei minimaler Belüftung  
~ 41 dB (A) 
bei maximaler Belüftung  
~ 45 dB (A) 

Filter elektrostatisch, austauschbar, Typ “FILTRETE” (pat. 3M) 
und  
Aktivkohlefilter 

Abmessungen 386 x 190 x 235 mm 
(LxBxH) 

450 x 325 x 150 mm 
(LxBxH) 

Gewicht 6.4 kg 8.0 kg 

Die Ionisierung, die Viren und Bakterien tötet... 
Ozonfrei und verwendbar auch in Anwesenheit 
von Menschen.  
 
Niemals wie in letzter Zeit haben wir die absolute Notwendigkeit erkannt, in Umgebungen zu leben, in denen das 
mögliche Vorhandensein von Viren und Bakterien, die in der Luft, die wir atmen, oder auf den Oberflächen, die wir 
berühren, zu finden sind, auf ein Minimum reduziert wird. Auf diese Weise schränken wir auch die unbeabsichtigte 
Möglichkeit ein, uns zu kontaminieren. 
Wir wissen, dass es andere Geräte mit anderen Technologien gibt, die in der Lage sind, die Luft in Wohnungen 
und an Arbeitsplätzen zu reinigen, aber bisher war dafür immer die völlige Abwesenheit von Menschen in solchen 
Umgebungen erforderlich. Darüber hinaus können solche Geräte nicht in Museen verwendet werden, da Ozon, 
das die meisten Luftreiniger produzieren, Kunstwerke ernsthaft beschädigen kann. 
Die große Grenze, nicht in Anwesenheit von Menschen und in den Museumsumgebungen operieren zu können, 
hat unsere Techniker und Wissenschaftler dazu veranlasst, ein neues, höchst innovatives und sicheres System zu 
erforschen und zu entwickeln, das es ermöglicht, auch und vor allem in Anwesenheit von Menschen und in jeder 
Umgebung sicher zu agieren. 
Die Öko-Bionisatoren, die wir vorschlagen, sind Teil des neuen Propacare-Programms von Propagroup und 
präsentieren hochinnovative Aspekte, die sich von den Prozessen der Natur inspirieren lassen und diese auf 
brillante Weise nachahmen und nutzen, um die Umwelt auf völlig natürliche Weise zu regenerieren. 

Die in der Natur vorhandene Luftionisierung erfolgt, und in einigen Fällen, wie z.B. bei Gewittern, durch die 
Erzeugung großer Mengen negativer Ionen und Ozon. Das Vorhandensein dieser beiden Elemente bedeutet, dass 
die Luft bemerkenswerte desinfizierende Eigenschaften hat, aber so kann und darf  sie nicht lange eingeatmet 
werden. In der Tat haben Gewitter in der Natur eine kurze Dauer und lassen die Luft sich dann stabilisieren, 
nachdem sie schnell desinfiziert ist. 
Ein Wasserfall erzeugt auch einen Ionisierungsprozess, aber in diesem Fall ist er ausgeglichen, so dass es keine 
zeitliche Beschränkung für den Genuss gibt. Im Gegenteil, es ist absolut geeignet, das Wohlbefinden von 
Menschen, Tieren und Pflanzen zu steigern. Befindet sich der Wasserfall innerhalb eines grünen Waldes, kann er 
auch die wahrnehmbare Funktion ausüben, die Energie der Anwohner wieder aufzuladen. 

WICHTIGER HINWEIS - Diese Informationen werden nur zu allgemeinen Bildungs- und Informationszwecken bereitgestellt 
und stellen keine professionelle Umwelt-, Gesundheits- oder medizinische Beratung dar. Wenden Sie sich bei spezifischen 
Problemen oder besonderen Umwelt- und/oder Gesundheitsbewertungen an einen Gesundheits- oder Umweltfachmann. 
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Genau dieser gerade beschriebene Aspekt ist das Prinzip, das uns bei der Realisierung unserer bipolaren Öko-
Bionisatoren geleitet hat, die das Vorrecht haben, Cluster (Anhäufungen) positiver und negativer 
Ionen auszusenden, die in der Lage sind, Viren und Bakterien aufzunehmen. Einmal eingearbeitet, werden diese 
deaktiviert und ausgefällt, wenn sie sich in der Luft "verfangen", oder sie können direkt auf Oberflächen deaktiviert 
werden, wenn sich die Cluster absetzen, wobei sie Viren und Bakterien einarbeiten und deaktivieren. All dies 
geschieht ohne Ozonausstoß und mit einem natürlichen Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Ionen, 
wodurch die Luft perfekt atmungsaktiv wird, so als befände man sich in einem Wald in der Nähe eines 
Wasserfalls! 
 
Die bipolaren Cluster, die von unseren Öko-Bionisatoren emittiert werden, sind auch in der Lage, die in der Luft 
vorhandenen Umweltschadstoffe wirksam zu reduzieren, d.h. sie eliminieren nicht nur Viren und Bakterien, 
sondern reinigen auch die Luft der Räume, in denen sie arbeiten, von gewöhnlichen Umweltschadstoffen (auch 
VOC -Flüchtige organische Verbindungen genannt) und machen sie dadurch gesünder und atembarer. 
 
DIE 4 FUNKTIONEN UNSERER ÖKO-BIONISATOREN 
 
Der Öko-Bionisator Propacare ist mit einer in der Schweiz hergestellten 4-stufigen Luftbehandlungssystem 
ausgestattet, das speziell für die moderne Umwelt entwickelt wurde. Mit der revolutionären, von Sols 
patentierten Technologie filtert, reinigt, ionisiert und energetisiert der Öko-Bionisator Propacare die 
Umgebungen. 

FILTRIERUNG 
Unsere Geräte verfügen auch über ein Filtersystem, das es ermöglicht, die in der Luft 
schwebenden Feststoffpartikel mit einem Durchmesser von bis zu 0,1 Mikron aufzufangen. 

REINIGUNG 
Die Sols-Technologie, mit der unsere Öko-Bionisatoren Propacare ausgestattet sind, hilft, 
Allergene, schädliche Gase, Bakterien und Viren in der Luft abzubauen und zu zerstören und die 
Luft effektiv zu reinigen. Es reduziert auch unangenehme Gerüche und flüchtige organische 
Verbindungen, die neutralisiert werden und die Luft regenerieren. 

IONISIERUNG 
Ergebnis jahrzehntelanger innovativer Studien und Forschungen auf dem Gebiet der 
Luftionisierung erzeugt Sols-Technologie, mit der unsere Geräte ausgestattet sind, gleichzeitig 
negative und positive Ionen in einem präzisen Verhältnis und macht so die natürliche Umwelt 
gesund und bionomisch. Diese in der Schweiz patentierte Technologie kontrolliert mit absoluter 
Präzision das Verhältnis der Ladungen der Ionen, um in Sicherheit den maximalen Nutzen für 
Menschen, Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum zu bieten. Darüber hinaus können mit 
unserem kontrollierten bipolaren Ionisationssystem mehr als 250.000 Ionen in einem Abstand von 2 
Metern vom Gerät gemessen werden, was bisher noch kein anderer Ionisator erreicht hat. 

ENERGETISIERUNG 
Der Schlüssel zur Energetisierung der Umwelt, den unsere Öko-Bionisatoren zusätzlich zu der 
oben beschriebenen Ionisierung bieten, ist das Ojas-interne Bionomikmodul, das in der Schweiz 
durch einen langen Weg wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet der Bionomik entwickelt 
wurde. Dieses interne Modul erhöht die natürliche Umweltenergie, die von der Einheit erzeugt wird, 
und trägt so dazu bei, die durch die Technologie erzeugte natürliche positive Wirkung zu erhöhen. 
Ojas-Technologien tragen dazu bei, ein standardisiertes EAN-Frequenzfeld (Natural Environmental 
Energy) in begrenzten Umgebungen durch Nanovibrationsaktivierung zu erzeugen, das in einem 
kohärenten harmonischen Zustand fließt. 

EIGENSCHAFTE UNSERER ÖKO-BIONISATOREN: 
 
Schweizer Präzision und Technologie 
Es verwendet eine patentierte, geschützte Kohlefasertechnologie, um die höchste Konzentration bipolarer Ionen 
zu erschaffen, die eine Luft von überlegener Qualität erzeugen, wie die, die in einer gesunden natürlichen 
Umgebung zu finden ist: in den Bergen,in den Wäldern, in der Nähe von Wasserfällen und am Meer. 
 
Niedriger Geräuschpegel 
Es arbeitet geräuschlos, mit Lautstärken zwischen "Flüstern" und der in einer Bibliothek verwendeten 
Sprachebene. Außerdem ist es 30-50% leiser als eine Standard-Klimaanlage. 
 
Geringer Wartungsaufwand 
Extrem langlebig, wartungsarm oder wartungsfrei. Alles, was Sie tun müssen, ist, die internen Filter periodisch auf 
sehr einfache Weise zu wechseln. 
 
Dauerhafte Qualität 
Es funktioniert über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg effektiv mit wenig oder gar keiner Wartung. 
 
Energie-Effizienz 
Es verwendet für seinen Betrieb einen minimalen und nachhaltigen Energieverbrauch, wodurch die 
Umweltbelastung verringert wird. 
 
Raumgröße 
Erhältlich in zwei Modellen. Je nach Umgebungsbedingungen arbeitet der Pro Blue Öko-Bionisator in Räumen von 
30 bis 45 Quadratmetern, während das Goldmodell in Räumen von 60 bis 90 Quadratmetern effektiv . 
 
Es erzeugt kein Ozon 
Die Öko-Bionisatoren Propacare erzeugen kein Ozon und halten ein konstantes Niveau der bipolaren Ionisierung 
in der Luft aufrecht. 
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