
 

 
 
PRESSEINFORMATION 
 

Durchatmen in den eigenen vier Wänden  

Schutzschild gegen Pollen – Tipps für ein gutes Raumklima 
 

Vösendorf, 15.04.2020 – Nicht nur Allergiker stöhnen aktuell unter der hohen 

Pollenbelastung. Durch die viele Zeit daheim ist es für jeden wichtig, für das richtige 

Raumklima zu sorgen. Welche einfachen Tipps und Produkte dabei helfen können, 

wissen die Experten von MediaMarkt Österreich. Und das beste: bei den MediaMarkt 

„Couchpotato Days“ ist das Online-Shoppen nicht nur garantiert Viren- und pollenfrei, 

sondern macht dank toller Angebote auch richtig Spaß!  

 

Die Augen brennen, die Nase juckt, das Atmen fällt schwer. Was Allergikern nur allzu bekannt 

ist, trifft dieser Tage auch Menschen, die diese Symptome sonst nicht kennen. Der Grund 

dafür: die Pollen-Saison ist in vollem Gange und scheint heuer ganz besonders intensiv zu 

sein. Sehr oft setzen sich die Allergieauslöser und Reizstoffe auf Kleidung, Vorhängen und auf 

Oberflächen ab. Damit man Zuhause kein „Nies-Konzert“ erlebt, gibt es einfache Tipps, die 

einen wieder freier durchatmen lassen – vor allem in den eigenen vier Wänden.  

 

Saubere Wohlfühlzone  

Pollen und Reizstoffe setzen sich häufig auf Kleidung, Vorhängen und Oberflächen ab. 

Deswegen ist es wichtig, Kleidung häufig zu wechseln und nasse Wäsche lieber drinnen als 

im Freien zu trocken. Auch ist es zielführend an belastungsstarken Tagen nur kurz 

Stoßzulüften. Gerade in der Pollen-Hochsaison ist tägliches Saubermachen wichtig. 

Staubsaugen mit einem Gerät mit HEPA-Filter hilft, so viele Allergene wie möglich von Boden 

und anderen Oberflächen zu entfernen. Dampfreiniger eigenen sich für eine gründliche 

Reinigung von Allergiker-Haushalten besonders gut.  

 

Pollen- und virenfreies Raumklima 

Die besten Verbündeten im Kampf gegen Pollen und im Einsatz für ein besseres Raumklima 

sind Luftwäscher und Luftreiniger. Sie befreien die Luft von Bakterien, Schimmelsporen, 

Tierhaaren und Viren. Dabei kommen je nach Gerät verschiedene Filtersysteme zum Einsatz. 

In jedem Fall ist es wichtig, die Filter regelmäßig zu wechseln.  

Wer einen Luftreiniger benützt, sollte diesen in jedem Fall abends, vor dem Zubettgehen 

aktivieren und in der Nacht eingeschaltet lassen. Viele Geräte sind mit einem Schlafmodus 

ausgestattet, der für einen besonders geräuscharmen Betrieb sorgt. Bei den Luftwäschern 

hingegen wird die Luft durch Wasser geleitet, um die Raumluft von schädlichen Partikeln zu 

reinigen wie z.B. bei den Geräten von Venta. („LW 15“ von Venta). Damit wird die Luft auch 

befeuchtet, was sich sehr positiv auf die gereizten Schleimhäute auswirkt. Zusätzlich werden 

damit auch schlechte Gerüchte aus der Luft gewaschen.  

 

https://www.mediamarkt.at/de/search.html?query=Staubsauger+HEPA&searchProfile=onlineshop&channel=mmatde&webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee
https://www.mediamarkt.at/de/category/_dampfreiniger-27219.html?webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee
https://www.mediamarkt.at/de/category/_luftreiniger-luftw%C3%A4scher-541025.html?webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee
https://www.mediamarkt.at/de/product/_venta-luftw%C3%A4scher-lw15-anthrazit-metallic-1206796.html?webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee


 

 

Zwei Produkte für ein pollenfreies Zuhause 

Philips „AC2887/10" 
Smarte Geräte können via Handy aktiviert werden und sorgen für frische, pollenfreie Luft. 
Der Philips-Luftreiniger 2000er Serie „AC2887/10“ kann u. a. via App „Air Matters“ gesteuert 
werden. Er entfernt dank eines mehrstufigen Filtersystems 99,97 % der luftübertragenen 
Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben, Schimmel und Tierhaare sowie Bakterien, Viren und 
ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 0,02µm. 
 

Dyson „Pure Cool" 

Der Dyson „Pure Cool“-Turm ist Luftreiniger und Ventilator in einem. Er erkennt Partikel und 

Gase in der Raumluft automatisch und filtert dank Aktivkohle- und HEPA-Filter bis zu 99,95 % 

der mikroskopisch kleinen Allergene und Schadstoffe mit einer Größe von nur 0,1 Mikron. 

Gesteuert wird der 350° drehbare Turm via „Dyson Link“-App und kann dank seiner 

Luftzirkulation auch gute Abkühlung bringen.   

 

Jetzt virenfrei Online Shoppen – bei den MediaMarkt Österreich Couchpotato Days 
Bis 25. April 2020 neueste Markenelektronik online shoppen und bei den MediaMarkt 
Österreich Couchpotato Days profitieren! Mit einem Klick zu über tausend Angeboten. Wahre 
Helden bleiben zuhause! 
 

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. Beachten Sie bitte das 

Copyright laut Bilddateiname. 
 
 
Über MediaMarkt 
MediaMarkt ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit über 60.000 Top-Markenartikeln aus der Elektro- und 
Elektronikwelt wird täglich für Spaß in Österreichs Haushalten und Freizeit gesorgt. Die Nummer 1 im 
österreichischen Elektronikhandel bietet in den aktuell 37 Standorten und unter mediamarkt.at. ein modernes 
Einkaufserlebnis „wie, wann und wo man will“. Die nahtlose Verzahnung des stationären Angebotes mit dem Online-
Handel ermöglicht umfassende Beratungs- sowie Serviceleistungen. MediaMarkt setzt mit rund 2.000 Fachberatern 
verstärkt auf Serviceleistungen – die Smartbars bieten in ganz Österreich professionelle Hilfe für Smartphones, 
Tablets, Notebooks und PCs an. Mit vielen weiteren Serviceleistungen, dazu zählen bequeme Liefer- und Montage- 
sowie Installationsservices, Expresslieferung innerhalb von nur drei Stunden, Finanzierungsangebote, 
Reparaturservices wie die Smartphone-Reparatur innerhalb von 48 Stunden und auch die Altgeräteentsorgung. 
 
Mehr Informationen: http://www.mediamarkt.at   
Mediamagazin: https://mediamag.mediamarkt.at/ 
Facebook: https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/  
Instagram: https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria  
 
Rückfragehinweis:  
Chapter4 
Anna Sollereder 
Tel.: 01/353 24 24-15      
E-Mail: mediamarkt@chapter4.at 

https://www.mediamarkt.at/de/product/_philips-luftreiniger-ac2887-10-1523280.html?webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee
https://www.mediamarkt.at/de/product/_dyson-turm-tisch-luftreiniger-pure-cool-310130-01-in-wei%C3%9F-1649804.html?webSyncID=42c3867d-0c60-1906-cc1a-eb7b9a70c9ec&sessionGUID=c0691827-0d7c-66bb-e618-190bc6c4baee
https://www.mediamarkt.at/de/shop/couchpotato-angebote.html?etcc_ovar=flashbuehne-online-startseite
https://www.mediamarkt.at/de/shop/couchpotato-angebote.html?etcc_ovar=flashbuehne-online-startseite
https://www.dropbox.com/sh/sfisk0bfzxwwm7r/AADG3xRN2CLD1a43yN9MKOCIa?dl=0
http://www.mediamarkt.at/
https://red.mediamarkt.at/smartbar.html
https://www.mediamarkt.at/de/shop/mediamarktwelt.html?rbtc=%7c%7c%7c%7cb%7c%7c&gclid=Cj0KCQjwpvzZBRCbARIsACe8vyKeCiE4uKPVDk6d2Fx0flku96J4QK8d4bdzYC-CnMfa1wu5I_A56uUaAjZiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPPkxeOBitwCFY2GUQodBC0GtQ
http://www.mediamarkt.at/
https://mediamag.mediamarkt.at/
https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/
https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/
http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria

