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Luftreiniger deconta R mini – kleines Modell erfüllt höchste Ansprüche mit geprüfter 

Qualität 

 

Isselburg, den 22.02.2021 – Mit dem Luftreiniger R mini erweitert deconta die Serie 

der Luftreiniger um ein besonders kompaktes Modell speziell für den Einsatz in klei-

neren Räumen wie Büros, Bistros oder kleineren Arztpraxen bis etwa 25m² Raum-

größe. Der Luftreiniger R mini passt mit 60 cm Höhe perfekt unter jeden Schreib-

tisch. Im Normalmodus fi ltert der R mini die Raumluft sechs Mal pro Stunde. Im 

Intensivmodus verdoppelt sich die Filterkapazität nahezu. Dieser ist besonders für 

Zeiten geeignet, in denen die Räumlichkeiten nicht aktiv genutzt werden.  

„Mit dem Luftreiniger R mini bieten wir ein leistungsstarkes Modell zu einem günsti-

geren Preis an“, betont Christian Krolle, Geschäftsführer von deconta. „Damit 

möchten wir insbesondere Kunden mit einem kleinen Budget entgegenkommen, 

deren finanzielle Lage durch die Corona-Krise ohnehin stark belastet wurde.“  

Der R mini ist mit demselben Hepa-Filter der Klasse 14 ausgerüstet wie sein großer 

Bruder, der R150. Dieser wiederum hat seine hervorragende Filterleistung  in diver-

sen Studien u.a. beim Fraunhofer Institut oder der Universität Wuppertal mehrfach 

unter Beweis gestellt . Die Geräte bieten durch die zertifizierte Technik eine hervor-

ragende Zuverlässigkeit, denn die Technik hat eine bestätigte Effizienz von 99,43 % 

- sprich die Luftreiniger produzieren nahezu reine Luft. Herr Krol le ist sich sicher: 

„Wir gehen beim R mini von einer sehr ähnlichen Effizienz in Bezug auf Viren und 

Partikeln aus.“  

Gemeinsam mit den Modellen R 150 – besonders geeignet für mittelgroße Räume 

wie Klassenzimmer –  und R 500 für große Räume wie Fitnessstudios oder Kantinen 

bietet deconta jetzt für jeden Bedarf den passenden Luftreiniger an. Durch das 

zeitlose Design und die robuste Bauart werden sie auch in der Zeit nach der Pan-

demie von großem Nutzen sein. Denn neben Viren fi ltern sie auch zuverlässig alle 

anderen Arten von Feinstäuben, Schimmelpilzen oder Keimen aus der Raumluft. 

Auf diese Weise tragen die Luftfi lter von deconta langfrist ig dazu bei, Gesundheit 

zu erhalten und Menschen zu schützen.  

Weitere Informationen auf unserer Homepage Luftreiniger R mini - Luftreiniger - Shop | 

mobile Lösungen für Abschottungen, Isolations- und Rein-Räume, Luftreiniger (deconta-shop.com) 

und bei Christian Krolle info@deconta.com  

https://www.deconta-shop.com/shop/luftreiniger/luftreiniger-r-mini/
https://www.deconta-shop.com/shop/luftreiniger/luftreiniger-r-mini/
mailto:info@deconta.com


 

deconta ist ein Unternehmen der SCHAUENBURG International Gruppe.   

SCHAUENBURG International  

SCHAUENBURG Internat ional i st  eine internat ional tät ige, fami l iengeführte Be-

tei l igungsgesel l schaft , die s ich gezielt  an etabl ierten und prof i tablen Industr ie-

unternehmen mehrheit l ich betei l igt .  Invest i t ionen erfolgen langfr i st ig, nachhal-

t ig und in vert rauensvol ler  Zusammenarbeit  mit  den bestehenden Manage-

ment-Teams. Im Fokus stehen Unternehmen, die in  technologischen Nischen-

märkten führend sind und die bestehenden Geschäftsbereiche der SCHAUEN-

BURG Internat ional stärken bzw. s innvol l  ergänzen.   

Weitere Informationen unter  www.schauenburg.com  

 

 

 

      

 

 

http://www.schauenburg.com/

