
 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Bundesregierung bezüglich des Corona-Virus COVID 19, 

haben wir von Polar Entfeuchtung und Sanierung GmbH derzeit einen Notdienst für folgende Arbeiten 

eingerichtet:  

 

Installationsarbeiten  

Leckortungsarbeiten  

Entfeuchtungsarbeiten  

 

Sie können uns per Mail unter schaden@polar.co.at oder per Telefon unter 07489 / 30 510 erreichen.  

 

Unser Geschäftsführer, das Büro sowie unser Techniker erledigen ihre Arbeit von zu Hause aus und 

sind wie folgt erreichbar:  

 

Johann Mittendorfer (Geschäftsführer), h.mittendorfer@polar.co.at, 0676 / 89 86 59 440  

Stefan Bruckner, bruckner@polar.co.at, 0676 / 89 86 59 480 

 

Sollte ein Bedarf an deiner Raumdesinfektion bestehen, verfügen wir über die notwendigen 

Geräte und Mittel für eine effektive, schnelle, umwelt- und materialverträgliche Dekontaminierung. 

Hierfür stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

Raumdesinfektion mittels Kaltvernebelung  

Bei der Raumdesinfektion durch Kaltvernebelung wird Wasserstoffperoxid als feines Aerosol in der 

Raumluft verteilt und bildet so eine schnelle und vor allem sichere Alternative zu anderen 

Desinfektionsverfahren. Der Vorteil von Wasserstoffperoxid liegt in seinem rückstandsfreiem 

Abbau bzw. Zerfall in Wasserdampf und Sauerstoff. Ein weiterer Vorteil der Kaltvernebelung ist die 

gleichmäßige Verteilung im Raum. Somit werden auch die letzten Winkel erreicht und 

beispielsweise Einrichtungsgegenstände vollflächig desinfiziert.  

Raumdesinfektion mittels Ozongenerator 

Oberflächen können damit wirksam und vor allem schnell dekontaminiert werden ohne dass es 

eines anderen Desinfektionsmittels bedarf.  

Geruchsbeseitigung und Viren-Desinfektion in einem – eine regelmäßige Ozonbehandlung 

empfiehlt sich zb für: 

 

- Schulen und Kindergärten 

- Reisebusse, Zugabteile 

- Wartebereiche in Arztpraxen und Behörden 

- Büros, Seminarräume, Geschäfte und Hotelzimmer 

- Restaurants und Cafés 

 

Demgegenüber hat Ozon als Gas, bei richtiger Ventilation, den großen Vorteil das es sich überall, 

auch in unzugänglichen Bereichen gleichmäßig, innerhalb von Minuten, verteilt. Auch da, wo man 

mit flüssigen Desinfektionsmitteln nicht oder nur sehr schwer hinkommt. Desinfektionsmittel wäre 

in dem Fall jedoch eine „zusätzliche“ Sicherheit. 

Auch das beste Desinfektionsmittel wirkt nur da wo es auch hinkommt bzw. 
aufgetragen wird. 

Für genauere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an unseren Geschäftsführer Herrn Mittendorfer, 
er wird Ihnen gerne weiterhelfen.  
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Vielen Dank – bleiben Sie gesund.  

POLAR Entfeuchtung & Sanierung GmbH 
Im Gewerbepark 12 
3251 Purgstall an der Erlauf 
 
Tel.:  07489 / 30 510 - 11 
 
www.polar.co.at 

http://www.polar.co.at/

