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Gesundheit ist unser höchstes Gut und mit allem was wir tun, bewahren und schützen wir Gesundheit.

AVISNA® ist ein Schutzkonzept für Menschen an Orten, an denen mehrere Menschen sich gleichzeitig in

Räumen aufhalten müssen oder wollen.  AVISNA® basiert auf der Idee, dass Keime nur dann schädlich

sein können, wenn sie aktiv in unserer Umgebung sind und wir daher die Umgebung sicherer gestalten,

indem wir Keime aus der Umgebungsluft (in Räumen) und von den Oberflächen entfernen. 

AVISNA® folgt  dabei  unserem Leitgedanken Gesundheit zu bewahren und zu schützen und setzt  auf

Technologien, die nicht selber Risiken für die Gesundheit darstellen.

Das Konzept von  AVISNA® setzt sich aus verschiedenen High-Tech Bausteinen zusammen und ist der

jeweiligen  Umgebung  (z.B.  Gebäuden)  oder  Situation  angepasst.  Die  unterschiedlichen  Bausteine

werden entsprechend miteinander kombiniert und geben einen angepassten Schutz.

Den Kern von  AVISNA® bildet immer eine auch von weißen Blutkörperchen gebildete sehr schwache

Säure, die vom Körper gegen eindringende Bakterien, Pilze und Viren angewendet wird. Diese Säure

wird von newtec’s Gerät vor Ort produziert und über Verneblung in die Raumluft eingebracht. Dadurch

werden Keime bereits in der Luft bekämpft und der feine Nebel desinfiziert gleichzeitig Oberflächen.

Durch die feine Verteilung werden Oberflächen deutlich gründlicher desinfiziert als dies bei Reinigungen

möglich wäre.

Das Schutzkonzept von  AVISNA® sieht die Desinfektion durch unterschiedliche technische Geräte von

newtec vor, die z.B. im Rahmen von Eingangsschleusen eintretende Personen desinfiziert, besser gesagt

die Keime, die sie tragen beseitigt. In den Räumen, in denen sich mehrere Menschen aufhalten, wird

mittels hochwirksamen Filter die Luft häufig ausgetauscht und von Keimen (inkl. Coronaviren) gereinigt.

Regelmäßige Vernebelung sorgt hier gleichzeitig für die beständige Desinfektion aller Oberflächen.

Das Konzept lässt  sich durch unterschiedliche Geräte von newtec  auf  die jeweiligen Gegebenheiten

anpassen, seien es Schulen, Großraumbüros, Fitnessstudios oder Einkaufszentren, Flughafengebäude bis

hin zu Veranstaltungshallen und Fußballstadien.

Wir zeigen Ihnen, wie  AVISNA® auf Ihre Bedürfnisse angepasst wird und Sie so Ihre Mitarbeiter und

Kunden schützen können.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin:

Tel. +49 30 6953 -780  

Email: mail@newtec-berlin.de

Web: www.newtec-berlin.de 
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