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Optimale Hygiene mit UVC
          Optimum hygiene with UVC
Für Wasser, Luft und Oberfl ächen
           For water, air and surfaces



  

For better hygiene in the 
food industry

Consistently high quality and long durability determine 
customer trust in a brand. In the food industry, 
optimal industrial hygiene is crucial for this. Because 
of microorganisms in the air, on work surfaces and 
in packaging materials, even the cleanest foodstuff s 
become contaminated with bacteria during production. 
Legislators are introducing tougher checks, but are more 
and more limiting the permitted ways meeting these 
requirements. 

UVC disinfection in food production means round-the-
clock hygiene. The UVC treatment of air and surfaces 
destroys bacteria before they colonize your products, 
and ensures consistent quality over the whole working 
day. UVpro enables you to take residual free measures 
against bacteria right where they arise. 

• gegen Bakterien, Hefen, Viren 
und Schimmel

• keine Resistenzbildung 
der Keime möglich

• ohne Chemie, entkeimt 
rückstandslos

• nachrüstbar in bestehende 
Klima- und Produktionsanlagen

• against bacteria, yeasts, viruses 
and molds

• no resistance formation to 
germs

• without chemicals and residue-
free

• can be retrofi tted in existing air 
conditioning and production 
systems

ohne UVC
without UVC

mit UVC
with UVC

bis zu 

up to

weniger Keime

less germs
99,9 %

UVC Entkeimung in der Lebensmittelindustrie
         UVC disinfection in the food industry

Für eine bessere Hygiene in der 
Lebensmittelindustrie

Gleichbleibend hohe Qualität und lange Haltbarkeit 
bestimmen das Vertrauen der Konsumenten in 
eine Marke. In der Lebensmittelindustrie ist dafür 
eine optimale Betriebshygiene entscheidend. Durch 
Mikroorganismen in der Luft, auf den Arbeitsfl ächen, und 
in Verpackungsmaterialien verkeimen in der Produktion 
selbst reinste Nahrungsmittel. Gleichzeitig empfehlen 
Auditoren und Inspektoren auf den Einsatz von Chemie 
weitestgehend zu verzichten. 

UVC-Entkeimung in der Lebensmittelproduktion heißt 
Hygiene rund um die Uhr. Die UVC-Behandlung von 
Luft und Oberfl ächen zerstört Keime bevor sie Ihre 
Produkte besiedeln. UVpro ermöglicht rückstandslose 
Maßnahmen gegen Keime, dort wo sie entstehen und 
sorgt für gleichbleibende Produktqualität über den 
Arbeitstag.

requirements. 



  

     Wasserentkeimung
• Für Prozess-, Brauch- und Kühlwasser
• In Klimakanälen und Wasserbehältern
• Im Trinkwasserbereich sowie für die Lebensmittelindustrie

     Luftentkeimung
• In Klima-, Zuluft-, Trocknungs-, Kälte- und Reinräumen
• In Produktionsräumen, Laboren, Krankenhäusern 

und Arztpraxen

     Systemzubehör 
• UV Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz
• Messgerät zur Ermittlung der Röhrenleistung
• Schutzbekleidung

     Water disinfection
• For process, cooling and service water
• In air-conditioning ducts and water tanks
• In the drinking water sector as well as for the food industry

     Air disinfection
• In air intake systems, drying, climate, cold and clean rooms 
• In production rooms, laboratories, hospitals 

and doctor‘s offi  ces 

    Surface disinfection
• On transport and cutting belts, in slicers and 

packaging machines
• In laboratories and doctor‘s offi  ces

     Oberfl ächenentkeimung
• An Transport- und Zerlegebändern, in Slicern und 

Verpackungsanlagen
• In Laboren und Arztpraxen

     System accessories 
• UV risk assessment at the workplace
• Measuring device for determining the tube performance
• Protective clothing

Anwendungsgebiete
         Areas of application
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• Temperatur optimierte Leistung durch spezialisierte Röhren und Vorschaltgeräte
Temperature optimized performance through specialized tubes and ballasts

• UVpro-Röhren garantiert ozonfrei
UVpro tubes guaranteed free of ozone


