
Anwendungsbereiche

Schulen, Kindergä rten, Hotels, Airbnb, 
ö � entliche Einrichtungen, Geschä fte, 
Restau rants, Transportmittel (U-Bahnen, 
Busse, Flugzeuge, Fä hren, Taxis), Kreuz-
fahrtschi� e, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 
Krankenhä user und weitere medizinische
Einrichtungen, Autovermietungen, Kranken -
wagen, Massage-Salons, Luftrettung, Reini-
gungsunternehmen, Militä r, Turnhallen, 
Fitnessstudios, Büros, Wohnmobile, Cam-
pingplätze und ü berall dort, wo Menschen 
in Rä umen ein und aus gehen. 

Dermatest-Note “sehr gut”

•  Ohne Emugaltoren, Stabilisatoren und 
Konservierungssto� e 

• Sicher in der Anwendung und Lagerung 
• Viruzid nach EN 14476:2013+A2:2019 
•  Wirksam u. a. gegen behü llte Viren wie 

Coronaviren, HBV, HCV, HIV
•  Ausbreitungstest n. EN Norm 17272 

bestanden

Die
Lösung
für automatische
Raumdesinfektion

Eigenschaften und Vorteile

• Ober� ächen und Raumluft virenfrei
• komplette Raumdesinfektion (kontaktlos) 

• automatische Desinfektion 
• wirksam gegen SARS-CoV-2 (Corona-Virus) 

•  BIO Medi-Akut und BIO Medi-7
sind geprüft wirksam gegen Corona 

• 2 x schneller durch Doppeldü sensystem 
•  Doppel-HEPA H13-Filter fü r Raumluft-

reinigung 
• Mindestens 4-Log-Kill (Kill-Rate: 99,99 %)

• sicher fü r emp� ndliche elektronische Gerä te 
• umweltfreundlich 
• e� ektiv und grü ndlich 
• einfach zu bedienen, direkt startklar 
• klein und tragbar 
• schneller Wiedereintritt in den Raum 
• kostene�  zient (Abos; Leasing)

• 2 Jahre Garantie (Austauschservice) 

Länge 40.0 cm / 15.75 inch
Breite* 22.3 cm / 8.78 inch
Höhe 45.0 cm / 17.72 inch
Gewicht* 7 kg / 15.4 Ibs
*ohne Flüssigkeit

Systemspannung: 
110Volt / 220Volt

Veri� ziert durch:

Taylor Projektentwicklung GmbH
Aussenstelle Hildesheim
Dammstraße 41  ·  D-31134 Hildesheim
Tel: +49 (0)800 6346428  ·  info@typhoon-fogger.com

www.typhoon-fogger.com

Direktkauf, Leasing 

oder Abo möglich.

Vom Staat förderbar!

Typhon Fogger 2 in 1

Oberfl ächendesinfektion 
und Luftreinigung 
in einem Gerät



Doppel-Hepa-Filter um Partikel aus der Luft zu reinigen

Mit unserem besonderen Doppel-Hepa-Filter 
reinigt der Typhoon Fogger während der 
Flächendesinfektion auch noch die Raumluft. 
Dieses ist ein einzigartiges System. Der 
Typhoon Fogger ersetzt damit neben den 

herkömmlichen Luftreinigern auch die 
bestehen den Systeme für die Ober� ächen-
desinfektion und er� ndet sich als Hybrid 
neu. Diese Komplettlösung scha� t für unsere 
Kunden den höchsten Sicherheitsstandard. 

Anwendung

Der Typhoon Fogger arbeitet mit den ge- 
prü ften Desinfektionsmitteln BIO Medi-Akut 
und BIO Medi-7. 
Sie kö nnen mit dem Typhoon Fogger Rä ume 
bis zu 500 m3 desin� zieren, ohne die  Desin-
fektionsmittel au� üllen zu müssen. Einen 
Standardraum mit einer Flä che von 25 m2

desin� zieren Sie bereits innerhalb von 10 
Minuten. Aufgrund unseres komfortablen 
Touch-Panels kö nnen Sie zwischen mehr als 
20 Raumgrö ßen wä hlen. 

In kürzester Zeit werden so alle Ober� ächen 
in diesen Räumen zu 99,99 % desin� ziert und 
die Raumluft mit den Aerosolen gereinigt.
Die Desinfektion eines Standardzimmers ist 
so sehr kostengünstig. Sie sparen neben der 
Arbeitszeit auch am Verbrauch der Desin fek-
tionsmittel, die Sie sonst bei der herkö mm li-  
chen, manuellen Desinfektion verbrauchen 
würden. Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie mit 
dem  Typhoon Fogger doppelt sparen können.

BIO Medi-Akut und BIO Medi-7 
Der Typhoon Fogger in Kombination mit dem Desinfektionsmittel
BIO Medi-Akut erzeugt einen Trockennebel, der gegen Viren (wie SARS-
CoV-2) Bakterien, Mikrobakterien, Hefen und Pilzen wirksam ist. BIO Medi-
Akut   ist für eine sofortige Akutdesinfektion entwickelt worden. BIO Medi-7
ist unser Langzeitdesinfektionsmittel.  Einmal versprüht, hält der gebildete 
Desinfek tionsschutz auf allen Ober � ächen bis zu 7 Tage lang. 

Die Bedeutung von Hygiene und Desinfektion 
zeigt sich in der weltweiten Corona-Pandemie

Corona wird nicht so schnell verschwinden. 
Experten gehen von mehreren Jahren aus, 
die uns dieses eine Virus beschä ftigen wird. 
95 % der Desinfektion erfolgt derzeit manuell 
und chemisch. Diese Methoden sind nicht 
besonders wirksam, da sie zu zeitintensiv und 

nicht grü ndlich genug sind. Mehr denn 
je mü ssen wir nachhaltige Lö sungen 
nutzen, die weder der Umwelt noch 
der Gesundheit schaden. Wir brau-
chen einen neuen Standard fü r die 
Raumdesinfektion. 

Aktuelle manuelle und chemische Desinfektion
auf Ober� ä chen fü hrt nicht zur gebotenen Sicherheit

Da das SARS-CoV-2-Virus vor allem ü ber 
Aerosole (kleinste Luftpartikel) ü bertragen 
wird, ist eine Ober� ä chendesinfektion allein 
nicht ausreichend. Experten gehen davon aus, 
dass Aerosole in geschlossenen Rä umen bis 
zu 72 Stunden in der Luft verbleiben und sich 
unmittelbar nach der Desinfektion wieder auf 

den Ober� ä chen ablagern. Daher 
mü ssen Viren und Bakterien sowohl 
auf Ober� ä chen als auch in der Luft 
gleichermaßen bekä mpft werden. 
Wir bieten dafür eine 2 in 1 Lösung an: 
automatische Ober� ächendesinfektion 
bei gleichzeitiger Reinigung der Luft.

Wählen Sie die 
Raumgrö ße auf 

dem Display und 
drücken Sie START. 
Bitte verlassen Sie 

anschließend 
den Raum. 

2.

Der 
Typhoon Fogger 

desin� ziert nun selbst-
ständig alle Ober� ä chen 

zu 99,99 % (mindst. 
4-Log-Kill) und reinigt 

die Raumluft. 

3.

30 Minuten 
nach Ende der 

Verneblung kö nnen Sie 
den Raum wieder 

betreten. Führen Sie 
Frischluft hinzu. 

4.

Oberfl ächendesinfektion und Luftreinigung 
in einem Gerät

Platzieren Sie den 
Typhoon Fogger in 

der Mitte des Raumes 
und verbinden Sie 
den Netzstecker.

1.

 kompakt 
 mobil  
 einfache Handhabung
 direkt startklar  
 schnell
 gründlich
 allergikerfreundlich
 wirksam gegen SARS-CoV-2

2 in 1

Doppelt desin� ziert besser und schneller 

Der Typhoon Fogger arbeitet mit dem von uns 
verbesserten, patentierten Doppeldü sen system. 
Dieses wurde speziell entwickelt, um den Raum
so schnell wie mö glich zu desin�  zieren und den 
Wiedereintritt in den Raum nach dem Betrieb 
zu beschleunigen. Die zweite Dü se erhö ht die 
Wirksamkeit der Keimreduzierung durch die 

hö here Bestä ubung mit dem Desinfektionsmit-
tel.  Der Typhoon Fogger ist der Erste seiner Art  
und kombiniert eine e� ektive und clevere  Des-
 infektion mit ä ußerst komfortablen Abmes sun-
gen. Er ist leicht, kompakt und einfach zu be-
wegen. Willkommen bei der automatischen 
Raumdesinfektion und Raumluftreinigung 2.0.

-7


