formation
Wichtige In
für Ärzte!

Um ein Haar Existenz verloren:
Ärztin sah aus wie Streuselkuchen!
Glauben Sie nicht? Sollten Sie aber!
Denn dies ist eine wahre Geschichte:

Tierärztin Dr. Sandra P. ging es jahrelang wie
vielen ihrer Leidensgenossen: Andauernde
und schwerste allergische Reaktionen von Haut und Atemwegen führten
immer häufiger zu der Überlegung, den Beruf und die eigene Tierarztpraxis aufzugeben. Alle Hygiene, verstärkte Reinigung und selbst ständiges Lüften halfen nicht. Denn gerade die für Allergien verantwortlichen
„lungengängigen Feinstäube“ lassen sich damit nicht beseitigen.
In dieser Not kam wie aus heiterem Himmel der Zufall zu Hilfe: Ein Hundebesitzer erzählte, wie der Luftreiniger CASADRON Air-Clean seinen beiden
Kindern geholfen hat, die unter denselben Problemen zu leiden hatten und
deshalb fast den geliebten Hund ins Tierheim abgeben mussten. Und wie
bei den Kindern waren auch bei Dr. Sandra P. die allergischen Reaktionen
quasi von heute auf morgen wie „weggeblasen“.

®

CASADRON – weltweit führend
durch unübertroffene Leistung
Denn der CASADRON Air-Clean aus dem Hause Rudolf
Gutmann Gesundheitstechnologie besitzt ein einzigartiges, international patentiertes System, das durch innovative Technik und
herausragende Leistung überzeugt und sich schon tausendfach in der Praxis
bewährt hat. Und das weltweit! Er funktioniert auf elektrostatischer Basis und
seine Reinigungsleistung übertrifft alles bisher Dagewesene. Der CASADRON
Air-Clean sorgt überall für saubere Luft zum Leben – nicht nur in Arztpraxen,
auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnungen, Büros und öffentlichen
Gebäuden möchten die Menschen nicht mehr auf ihn verzichten.
Tierärztin Dr. Sandra P.:
„Dieser CASADRON ist einmalig –
er hat meine Existenz gerettet!“

Der CASADRON Air-Clean filtert neben asthma- und allergieauslösenden Teilen,
lästigem Tabakqualm und unangenehmen Geruchsstoffen auch feinsten

Die wichtigsten Vorteile:

Hausstaub und Pilzsporen aus der Luft, die vor allem in

• Saubere Atemluft rund um die Uhr –
reiner als im Freien

geschlossenen Räumen in hoher Konzentration auftre-

• Befreit Warte- und Behandlungsräume von
Bakterien, Krankheitserregern und Körpergerüchen
• Filtert Schwebeteilchen und Schadstoffe aus
der Luft
• Die frische, angenehme Raumatmosphäre steigert
das Wohlbefinden und die Zufriedenheit Ihrer
Patienten
• Sie schützen deren Gesundheit, die Ihrer
Mitarbeiter – und Ihre eigene

ten und Atemwegserkrankungen verursachen.
Dabei arbeitet der CASADRON Air-Clean absolut unauffällig und geräuscharm: Geeigneten Stellplatz
suchen, Stecker in die Dose, einschalten und Sie und
Ihre Kunden und „Patienten“ nutzen sofort sämtliche
Vorteile des weltweit führenden Luftreinigers! Und
selbstverständlich bekommen Sie ihn auch in einer zur
Einrichtung Ihrer Praxis passenden Designvariante.

• Vorbeugung gegen Lungen- und Atemwegserkrankungen

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie

• Sie heben sich positiv von Ihren Kollegen ab

sich an uns!

• Bei gleichzeitig hoher Kostenersparnis durch
weniger Lüften

Werksvertretung mit Sevicestützpunkt:

EBERHARD FLAIG · Vertrieb innovativer Produkte
Schlossstraße 23/1 · 78736 Harthausen
Telefon (07 404) 9304 607 · Telefax 9304 608
Mail: casadron@eflaig.de · www.eflaig.de

