Ansteckungen im Innenraum vermeiden!!!
Durch das Versprühen von OXY Sauerstoff-Wasser.
In der Evolution überlebte immer nur das Stärkere, das besser angepasste.
Nur die Sieger, also die Überlebenden konnten sich erfolgreich vermehren.
Viren -RNA sind millionenfach mutierend, also verändern sich dauernd,
weil sie sonst keine neuen Wirtszellen vorfinden, würden die sie zum
Weiter-überleben brauchen. Viren sind und waren immer schon durch die
Entwicklung in den verschiedenen Wirtszellen besonders angepasst.
Werden ausgeatmet und sind dann fast allgegenwärtig im Aerosol der Raumluft. Es
kommt dann immer auch auf die Virenmenge an, die wir einatmen, ob sie uns
krankmachend anstecken können oder nicht – wir die Virenvermehrung dulden.
Wenn nun geimpfte Personen erkranken, dann atmen diese Menschen
die gegen den Impfstoff resistente Virenstämme aus- und könnten so,
in geschlossenen Räumen, andere Personen sogar damit anstecken?
Bekanntlich sind aber alle Viren extrem empfindlich gegen aktiven Sauerstoff!
Egal ob dieser natürlich durch sommerliches UV- Sonnenlicht gebildet wird
oder künstlich durch UV¬-Licht-Lampen. Dabei wird die träge,
Luft-Sauerstoff -Doppelbindung 0 2 aufgespalten und 0 3 gebildet.
Im Winter ist das Lüften alleine zu wenig. Wir brauchen den aktiven
Sauerstoff 0 vorbeugend, zeitgerecht um Viren in der Raumluft zu beseitigen!
Die Lösung: Das OXY-Desinfektions- Sauerstoff-Pulver KHS05 ins Sprühwasser!
Einfach durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in winterlich beheizten Räumendurch Versprühen des mit Sauerstoff angereicherten – OXY-Wasser.
Das wurde Virusan(g) genannt. Stellen Sie aber bitte selber hat:
Das OXY-Sauerstoffpulver nur 1 %ig ins Sprühwasser geben, kostet fast nichts und schwächt
aber alle Viren und stört deren Vermehrungsmöglichkeit in den Atemwegen.
OXY wirkt auch erfrischend! Testen Sie!
Auf 1 Liter Sprühwasser geben Sie nur 2 Teelöffel mit je 5 Gramm.
250 Gramm im Streuer 8,– Mitnahmepreis ab Werk Krems, Hafenstr. 60
O,5 kg Dose 11,- € 1 kg Dose 21,-€ 5 kg Kübel 82,-€ 10 kg Kübel 148,–€
02732/76660 Verkauf 9-16 h www.raumluft-virenfrei.at
Mit OXY wird Trinkwasser, Whirlpool-Wasser und Ihr Pool keimfrei – ohne Chlor.
www.poolprofi.at A-3500 Krems, Hafenstr. 60 In Österreich erprobt seit 2000.
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