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„Ist die Luft rein?“ In Romanen 
und Comics wird mit diesem Satz 
oft auf eine bevorstehende kri-
minelle Handlung hingewiesen. 
Wenn heute nach reiner Luft ge-
fragt wird, geht es um einen un-
sichtbaren Banditen, der die Welt 
seit mehr als einem Jahr in Atem 
hält. Das Coronavirus sorgt näm-
lich gerade in schlecht belüfteten 
Innenräumen für Probleme. 
Um das Ansteckungsrisiko zu mi-
nimieren, sind innovative Maß-
nahmen zum Schutz der Bürger 
immer wichtiger geworden. Der 
Grazer Hygienespezialist „Dr. 
Schilhan Gebäudeservice“ bringt 
nun zwei neue Lösungen auf den 

heimischen Markt. Zunächst geht 
es um die Luftreinigungsgeräte 
der Firma airgle, die in den USA 
für den medizinischen Bereich 
entwickelt wurden. 

Vom Café bis zum Taxi
„Wie schon durch eine Vielzahl 
von Studien belegt und vom Ar-
beitskreis für Innenraumluft der 
Bundesregierung empfohlen, 
stellen effiziente Luftreinigungs-
geräte eine wirksame Ergänzung 
zur Reduktion des Infektionsrisi-
kos dar“, erklärt Geschäftsführer 
Clemens Schilhan. Wichtig dabei 
sei vor allem, dass Viren und Bak-
terien nicht nur gefiltert, sondern 
auch neutralisiert werden. Geräte 
von airgle würden dies mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 
99,99 Prozent schaffen. 
Derzeit gibt es vier verschiede-
ne Größen, eingesetzt werden 
können die Luftreinigungsgeräte 
nahezu überall, von Arztpraxen 
über Cafés und Bars bis hin zu 

Schulklassen, Hörsälen, Sozial-
räumen, Kundenbereichen und 
Taxis. 

Sichere Oberflächen
Die zweite Neuerung betrifft das 
mögliche Infektionsrisiko über 
häufig berührte Kontaktflächen 
wie beispielsweise Türklinken 
oder Haltegriffe. „Wir bieten nun 
eine antimikrobielle, sich selbst 

entkeimende Oberflächenbe-
schichtung, die bis zu einem 
Jahr permanent wirkt und so 
Hygienelücken, die durch her-
kömmliche Desinfektion entste-
hen, schließt“, erläutert Schilhan. 
Die Beschichtung ist farb- und 
geruchlos und unschädlich für 
Mensch und Natur. Infos zu den 
Produkten gibt es auch auf der 
Homepage www.schilhan.net.
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Auch auf Türklinken können Bakte-
rien lauern. pixabay (2)

Der Grazer Hygienespe-
zialist ,Dr. Schilhan' hilft 
mit Luftreinigern und 
Beschichtungen gegen 
die Corona-Ausbreitung.

Luftreinigungsgeräte können u.a. in 
Klassenzimmern helfen.
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Österreich öffnet wieder: Das 
stimmt auch jene Unternehmen 
zuversichtlich, die die WOCHE 
gemeinsam mit der WK-Regio-
nalstelle Graz zuletzt besucht hat. 
Regionalstellenleiter Viktor La-
rissegger und WK-Graz-Obmann 
Paul Spitzer waren in den Bezir-
ken Andritz und Gösting unter 
anderem bei den Unternehmen E-
Werk Franz, Musikinstrumenten-
haus A. Grießl, Sauer Event Tech-
nik & Multimedia, Dr. Schilhan, 
Bäckerei Bartl sowie Greißlerei De 

Merin zu Gast. „Bei allen Firmen 
überwiegt die Vorfreude, dass ein 
Schritt in Richtung Normalität 
gesetzt wird“, so Larissegger. Als 
äußerst wichtig wird die Tatsache 
angesehen, dass auch die Mög-
lichkeit der Selbsttests vor Ort 
bestehen wird. Insgesamt sehen 
viele Betriebe die aktuellen Locke-
rungen aber nur als ersten Schritt 
und hoffen auf weitere Erleichte-
rungen im Juli. Unabhängig von 
Corona sehen die Firmen den 
Grazer Norden als guten Standort.

Zu Besuch bei A. Grießl: P. Spitzer 
(l.), V. Larissegger (r.)

WK und WOCHE waren auch beim 
E-Werk Franz zu Gast. KK (2)

Aufbruchstimmung bei 
den Grazer Unternehmen


