Stellen Sie sich so den optimalen Schutz
für sich und Ihre Familie vor?
In der heutigen Zeit, in der das Problem der Viren und Bakterien aktueller
ist als jemals zuvor, braucht es einen „kühlen“ Kopf, um für die Gesundheit
und Sicherheit der Familie zu sorgen. Module, welche mit geringem Aufwand, in jede Klimaanlage im Auto installiert werden können, sorgen mit
der neuesten und stärksten UVC-LED Technologie für eine virenfreie
Umgebung in Ihrem Automobil. Die Wirkungsweise unseres vierfach
patentierten Entkeimungmoduls, auch gegen den aktuellen Sars-CoV-2
Virus, ist im Juni 2020 vom Institut für Medizinische Virologie, Prof. Dr.
med. Sandra Ciesek, für eine bis zu 100% Reduktion bestätigt worden.
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Nähere Informationen, auch über weitere Anwendungsmöglichkeiten,
finden Sie auf unserer Webseite: www.herrensteinrunde.eu
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Is that how you imagine optimal
protection for yourself and your family?
In this day and age, when the problem of viruses and bacteria is more topical
than ever before, it takes a “cool” head to ensure the health and safety of the
family. Modules, which can be installed in any air conditioning system in the car
with little effort, ensure a virus-free environment in your car with the latest and
most powerful UVC-LED technology. The mode of action of our four times
patented disinfection module, also against the current Sars-CoV-2 virus, was
approved in June 2020 by the Institute for Medical Virology, Prof. Dr. med.
Sandra Ciesek, has been confirmed for a reduction of up to 100%.

A development of the HERRENSTEINRUNDE®
For further information and options of application, go to our website:
www.herrensteinrunde.eu
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