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Der „L.A.“, das kleinste und jüngste Mitglied der AirnergyFamilie, wurde – 20 Jahre
nach Ausgabe der ersten Airnergy-Energietankstellen – als Volumenmodell konzipiert, und erneut, wie schon bei den Modellen der exklusiven „AvantGarde“-Serie üblich, nach dem „Goldenen
Schnitt“ konstruiert.
Waldbaden für zu Hause
Der neue, kleine sowie feine Waldluftgenerator für Zuhause – so genannt, weil er die Energie der gesunden Waldluft
übermittelt – aus dem Hause Airnergy beinhaltet erstmals
die neuartige Airnergy Dual-Katalysatoren-Technologie
und ergänzt die Vitalisatoren Familie der traditionellen
Airnergy-Modelle, die nach wie vor auch international sehr
begehrt sind. Das gilt ganz besonders für die Klassiker, Professional Plus und Professional Plus Kompakt, die bislang
von rund 90 Prozent aller gewerblichen sowie institutionellen Einrichtungen oder anspruchsvollen Kunden gekauft
wurden.
Zur Demokratisierung von Prävention
Konzipiert wurde der „L.A.“ zu erschwinglichen Preisen – und damit nicht zuletzt im Sinne der Demokratisierung von Prävention – als reines Verbrauchergerät, das dem wachsenden Kundenkreis ein zusätzliches
Anwendungsspektrum bieten und damit die gestiegene Nachfrage befriedigen soll.
Bewährte Qualität erschwinglich und Varianten für Individualisten Noch vor Frühlingsbeginn (am 21. März
2021) sollen verschiedene optische Varianten des Bedienpanels lieferbar sein; auch OEM-(Original-Equipment-Manufacturer-)Versionen sind geplant. Der „L.A.“ ist ideal als Einstiegs- bzw. Zweitgerät zur Vitalisierung sowie zur Vorsorge und Betrieblichen Gesundheitsförderung geeignet. Selbstverständlich besitzt
auch der „Kleine Atmos“ die bewährte Qualität aller Airnergy-Vitalisatoren. Die von Airnergy-Kunden
gewohnte und erwartete Langlebigkeit und Zuverlässigkeit werden somit auch Gütemerkmale der kompaktesten Energiequelle von Airnergy sein. Vorbestellungen des kleinen, ja, fast schon niedlich anmutenden neuen „L.A.“ sind jetzt möglich; sie werden über den Airnergy-Kundenservice (Tel. 0800-8888821,
E-Mail: info@airnergy.com) entgegengenommen.
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