
Für eine optimale Hygiene

• antibakteriell
  (Santinized geprüft. Bakterienreduzierung <99,9%)
• antistatisch und langlebig.
• individuell bedruckbar
• in naturweiss und weiss verfügbar
• schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
• Made in Germany

Effdeco
hygienic

Effdeco hygienic & hygienic air Deckensysteme



Highend-Textil für die Wand- und Deckenbespannung mit integrierter 
Hygienetechnologie.
Die integrierte Sanitized Hygienetechnologie (www.sanitized.com) wirkt sicher und 
dauerhaft gegen multiresistente Bakterien einschließlich MRSA. Reduzierung um 
99,99 %. Die Decken inklusive Ihrer Funktion haben eine unbegrenzte Lebensdauer 
und Funktionalität des Materials. Aus 100 % Polyester. Ebenso sind die Decken digital 

bedruckbar. Effdeco hygienic bietet Schutz, Komfort und optimale Hygiene für 
öffentliche Gebäude wie Schulen, Krankenhäuser oder Hotels.

Effdeco
hygienic



• verbesserte Raumhygiene - dort, wo es wichtig ist
• Keime werden durch antibakterielle Wirksamkeit von
   Silberionen abgetötet
• Umweltverträglich und völlig unbedenklich für die Gesundheit
• Reduktion von Überempfindlichkeits- und Allergierisiken, besonders
   geeignet für immun- und altersgeschwächte Menschen
• kostensparend durch Wegfall aufwendiger Desinfektionsmittel
• Wirkungsweise wissenschaftlich belegt 

Effdeco
hygienic air

Mit unserer neu entwickelten hygienic air Decke sind wir in der Lage die gesamte 
Raumluft um 99,9% von 
Durch unserer unsichtbar,- hinter der Decke verbauten Lüftungsanlage
bewirken wir eine Luftumwälzung. Die Luft wird durch dieses Prinzip mit einer Anlage 
durch Hilfe von Silberionen keimfrei gefiltert.
Zudem geniessen Sie eine Zugluftfreie unsichtbare Klimatisierung der Räume.
Die Aufbauhöhe für dieses System beträgt lediglich nur 8 cm.

multiresistenten Bakterien einschließlich MRSA zu befreien.



Effdeco
hygienic print

Unser Zertifiziertes Gewebe Effdeco hygienic ist mittels UV Druck mit jedem Motiv 
bedruckbar. Die keimabtötende Wirkung verliert es dadurch nicht.
Somit sind hier komplette Decken, Deckenfelder oder auch Wandelemente möglich.
Zudem ist das Material transluzent, so das es mittels moderner LED-Technik  
hinterleuchtet werden kann.



Effdeco
hygienic window

INTELLIGENTE TEXTILIEN - VORHÄNGE TRAGEN ZUR HYGIENE BEI

Hygiene ist eines der großen Handlungsfelder in der Kranken- und Altenpflege. 
Antibakterielle Vorhangstoffe leisten einen wichtigen Beitrag zur besseren Raumhygiene.

hygienic window unterstützt, dass Menschen sorglos gesund werden können. 

• verbessert die Raumhygiene
• Die Ausrüstung auf der Textiloberfläche greift die Zelle des Keims oder Bakteriums an, 
   Keimzellen und Bakterien werden dadurch abgetötet
• Optimale Unterstützung für immun- oder altersschwache Menschen und Mitarbeiter im Health & Care Bereich
• ist ökologisch unbedenklich
• ist bis 60°C waschbar und funktioniert auch nach häufigem Waschen
• spart Wasser und Energie, weil seltener gewaschen werden muss
• wirkt tatsächlich, wie von unabhängigen Forschungsinstituten belegt wurde
• ist nach international geforderten Normen schwerentflammbar



Ja, ich wünsche weitere Informationen über
(bitte ankreuzen)

O   Effdeco hygienic (Hygienedecken)

O   Effdeco hygienic air (Hygienedecken mit Klimafunktion)

O   Effdeco hygienic print 
      (bedruckte Hygiene Wand- & Deckenelemente)

O   Effdeco window 
      (Geruchsneutralisierende Vorhänge mit Keimabtötender Funktion)

Sie möchten weitere Informationen ?
Rufen Sie uns an : 0208 - 40 40 37

Per mail: info@effdeco.de
oder per Fax: 0208 - 7415754

______________________________________
Name, Vorname
______________________________________
Firma
______________________________________
PLZ, Ort
______________________________________
Straße
______________________________________
Telefonnummer
______________________________________
Email

Tel.: 0208 - 40 40 37                                                       Fax: 0208 -7415754
Susan + Thorsten Effenberger GbR • Wolfsbank 2a-2b • 45472 Mülheim

www.effdeco-decken.de • info@effdeco.de
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