Air Infect Protect –
Gute Luft gibt Sicherheit
Das Thema Luftqualität ist seit jeher in vielen Branchen von großer Bedeutung. Durch
die COVID-19-Krise ist es auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und wird für viele
Bereiche wie zum Beispiel Gastronomie und Hotellerie erfolgsentscheidend. Olaf Ziel,
Geschäftsführender Gesellschafter der Franz Ziel GmbH, und Klaus Osthues, Geschäftsführer des Sportpark Billerbeck, haben hier als Lösung einen hochleistungsfähigen
Luftreiniger entwickelt.
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