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Von Niederlenz nach Peking
Hohe Erwartungen! ◆ Eigentlich ist man sich gewohnt, dass
Produkte den umgekehrten
Weg machen – nämlich von
China in die Schweiz. Dass es
auch anders geht, zeigt die
Zusammenarbeit von Origins
Technology Limited mit Unifil.
Liam Bates, Gründer von Origins
Technology Limited, lebte bereits in Peking, als seine Verlobte beschloss, ihm von Kanada
aus zu folgen. Als Kind war sie
starke Asthmatikerin, lebte aber
in Kanada die letzten 20 Jahre
beschwerdefrei. In Peking angekommen, meldete sich das
Asthma innerhalb einer Woche

in seiner vollen Ausprägung zurück, und schnell war klar, dass
die hohe Luftverschmutzung die
Ursache dafür war.
Suche nach professionellem
Luftreiniger
In China sind viele Gebäude
nicht professionell abgedichtet.
Durch kaum erkennbare Risse
in den Wänden, durch Fenster
und Türen dringen Partikel in
Gebäude ein und verschmutzen
die Luft im Innern. Um diesem
Umstand Abhilfe zu schaffen,

Für optimale Luftqualität: Effizienter Luftreiniger mit hohem Volumenstrom. Rechts: Filter mit sehr hohem Wirkungsgrad als zentrales Element des Geräts.

machte sich das Paar auf die Suche nach einem professionellen
Luftreiniger.
Diese Suche gestaltete sich aber
äusserst schwierig und frustrierend. Es gab zwar viele Modelle
zu unterschiedlichsten Preisen
und jedes Gerät versprach eine
Verbesserung der Luftqualität um

Im Kampf gegen schlechte Luft sind innovative Ideen und Lösungen gefragt.

99 %. Machte man sich aber die
Mühe, auch das Kleingedruckte
und vorliegende Testergebnisse
zu lesen, wurden die 99 % rasch
relativiert. Liam hatte hohe Ansprüche. Wenn sie in China bleiben sollten, dann nur, wenn die
Luft in ihrer Wohnung mindestens so sauber wie die in seiner
Heimat, den Schweizer Alpen,
wäre. Diese Tatsache wie auch
der Gedanke, dass es anderen
Leuten bei der Beschaffung eines
Luftreinigers genauso ergehen
musste wie ihnen, haben in ihm
die Geschäftsidee von Origins
Technology geweckt.
Top-Luftqualität
in einer halben Stunde
«Wir arbeiteten mit Wissenschaftlern und Entwicklern aus
der Schweiz und China, mit
Designern aus der ganzen Welt
sowie mit Betroffenen vor Ort
zusammen, um ein Gerät zu entwickeln, welches unsere hohen
Ansprüche erfüllt. Das Resultat
überzeugt: Ein Luftreiniger mit
einem hohen Volumenstrom
und Filtern mit sehr hohen Wirkungsgraden. Diese Filter wurden eigens für uns entwickelt,
werden in der Schweiz von

der Firma Unifil hergestellt und
durchlaufen strengste Qualitätskontrollen», betont Liam Bates.
«Zudem haben wir versprochen,
keine Geschichten über die Leistung des Gerätes zu schreiben
und auf Labortests alleine wollen wir uns nicht verlassen. Wir
stellen echte Testergebnisse aus
Wohnungen in Peking, mit realen Bedingungen, auf unserer
Webseite zur Verfügung. In etwas mehr als einer halben Stunde
bringt unser Luftreiniger «Alpine
Air» eine Innenluftqualität zustande, wie man sie sonst in den
Schweizer Alpen findet und dies
auch an Tagen mit extrem hoher
Luftbelastung!», so Bates weiter.
Mit Begeisterung
zusammengearbeitet
«Von Anfang an begeisterte uns
die Zusammenarbeit mit den
Technikern von Unifil. Sie waren
von meiner Idee überzeugt und
halfen mit grossem Engagement
mit, ein Produkt zu entwickeln,
welches die Luftqualität in China
massiv verbessert und dadurch
das Leben der Menschen hier vor
Ort verändert», resümiert Bates.
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