Atmen ist Leben
Wir verbringen ca. 90 % unserer Lebenszeit in geschlossenen Innenräumen. Natürliche und wohltuende Raumluft ist ein wesentlicher Faktor für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und
damit für eine hohe Lebensqualität. Deshalb ist es besonders
wichtig, dass Sie auf eine gute und natürliche Atemluft in Ihren
eigenen vier Wänden achten.

Philosophie
Unser Leben wurde in den letzten Jahren immer
fortschrittlicher und innovativer. Zahlreiche Erfindungen haben unseren Alltag erleichtert. Dadurch
wird jedoch unsere Umwelt immens strapaziert.
Täglich sind wir einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt, die unserer Gesundheit schaden. Über die
Jahre wurde in der Forschung versucht, Maßnahmen zu entwickeln, die unsere Umwelt schützen.
Nach und nach werden dem Menschen auch die
enormen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf
unsere Umwelt bewusst. Trotzdem neigen wir dazu,
das für das Auge Unsichtbare weniger zu beachten.
In der Hektik und Schnelllebigkeit der heutigen Zeit
wird leicht auf das Wesentliche vergessen. Die Luft,
die wir zum Atmen brauchen. Auch in unserem Zuhause, das wir als geschützten Raum erachten, wird
die schlechte Luft gespeichert, aber schwer wahrgenommen.

Die Natur besitzt die einzigartige Fähigkeit sich in
selbstreinigenden Vorgängen zu regenerieren. So
wird die für uns lebenswichtige Luft erhalten. Leider wird frische Luft oft mit einer Selbstverständlichkeit hingenommen und ein wichtiger Grundsatz
dabei oft ignoriert. Atmen ist Leben. Der ZirberLüfter® greift dieses Prinzip der Natur auf und schafft
so ein natürliches Raumklima.

Natur verstehen
Pflanzen und Bäume filtern in der Photosynthese
einen Großteil der Schadstoffe aus der Luft und
wandeln diese in Sauerstoff um. Die Luft, die uns
umgibt, ist außerdem immer in Bewegung. Durch
die ständige Zirkulation entsteht eine Verwirbelung, die eine zentrale Rolle im Reinigungsprozess
der Luft spielt. Zahlreiche kleine Wirbel reinigen
die Luft und ermöglichen so, dass sie sich selbst regeneriert. Einen ähnlichen Prozess können wir in
bewegten Gewässern beobachten. Durch ständige
Spiralbewegungen entstehen Reibungen und die
Wasserqualität verbessert sich.
Wir stellten uns die Frage, wie wir uns diesen Vorgang der Natur zu Nutze machen können, um auch
in unserem Wohnraum frische und saubere Luft zu
atmen. Denn in geschlossenen Räumen - vor allem
in der kalten Jahreszeit, wo Fenster meistens geschlossen sind - gilt es als besonders schwierig, ein
angenehmes gesundes Raumklima herzustellen.

Für die technische Umsetzung haben wir uns für
das wertvolle Holz der Zirbe entschieden. Das im
alpinen Hochraum beheimatete Kieferngewächs ist
seit Jahrhunderten für seine gesundheitsfördernde
und wohltuende Wirkung bekannt. Das Holz ist harzig, sehr weich und duftend. Früher wurden aus dem
Zirbenholz Hochzeitskästchen, Brotdosen und alle
möglichen Alltagsgegenstände gefertigt. Aufgrund
seiner angeblich kommunikationsanregenden Wirkung wurden auch ganze Stuben in Bauernhäusern
mit Zirbenholz verkleidet.
Die Zirbe (lat. pinus cembra) ist jedoch viel mehr als
ein Statussymbol. Ihr Geruch ist unverkennbar und
wirkt wohltuend auf den Menschen. Tests und Erfahrungen bestätigen, dass sich der Zirbenduft und
seine Inhaltsstoffe positiv auf die Schlafqualität
auswirken, die Belastungsfähigkeit fördern und den
Puls senken.

Der ZirbenLüfter® beruht auf einer simplen aber
oftmals in den Hintergrund gerückten Philosophie:
Atmen ist ein Lebenswert. Er kombiniert die positiven Eigenschaften der Zirbe mit dem selbstregulierenden Prinzip der Luftreinigung. Damit garantiert
er eine angenehme und wohltuende Raumatmosphäre in den eigenen vier Wänden. Seine Konstruktion ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. So wird
bei seiner optischen Gestaltung ein altes Prinzip der
Harmonie aus dem frühen Kirchenbau angewandt.

Umsetzung

Nachhaltigkeit

Bei der Konzeption des ZirbenLüfters® haben wir
uns die Natur zu unserem Vorbild genommen. Das
natürliche Prinzip der Luftreinigung in Verbindung
mit dem wohltuenden Duft der Zirbe schafft eine
spürbare Verbesserung der Luftqualität in unserem
Zuhause. Der ZirbenLüfter® reguliert außerdem die
Luftfeuchtigkeit im Raum.

In Österreich werden alle Zirbenwälder nachhaltig
bewirtschaftet, das heißt es wir nur so viel Holz entnommen, wie im selben Zeitraum nachwächst. Die
Einhaltung des geltenden österreichischen Forstgesetzes wird streng kontrolliert, es muss jede Holznutzung erfasst und bewilligt werden.

Die neuen, natürlichen Luftreiniger sind aus hochwertigem, österreichischem Zirbenholz in traditioneller Handwerkskunst gefertigt. Der Verdunsterbehälter wird gemeinsam mit einem
österreichischen Porzellanhersteller entwickelt
und die Lamellen werden aus einem Stück österreichischen Zirbenholz hergestellt. Im ZirbenLüfter®
vereinen sich Kapillarenergie und Verwirbelungstechnik und sorgen mit einem lautlosen regelbaren Ventilator dafür, dass die angefeuchtete Luft
auf dem Weg nach oben weiter mit den Duft - und
Wirkstoffen der Zirbe angereichert und im Raum
verteilt wird.

Eine nachhaltige Zirbenernte macht sogar Sinn, denn
durch die richtige Nutzung können alte Waldbestände verjüngt werden. Das ist wichtig, um die Funktion
eines Schutzwaldes zu erhalten, denn eine Mischung
von alten und jungen Bäumen ist viel stabiler gegen
die Naturgewalten. Wir schätzen das heimische
Zirbenholz für unsere hochwertigen Produkte, es
stammt aus gesunden und gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Luftreiniger aus Zirbenholz
Der ZirbenLüfter® verteilt die natürlichen und positiven Wirkstoffe der Zirbe leicht angefeuchtet und belebend im Raum. Zudem geschieht durch die Verwirbelung der Luft in Verbindung mit
dem Wasser eine wirksame Reinigung der Luft. Luftschadstoffe,
Feinstaub, Bakterien/Pilze und unangenehme Gerüche werden
nachweislich reduziert.

Wirkung geprüft von
Kompetenzzentrum
Holz GmbH Wien
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höhere Luftfeuchtigkeit

In einer geförderten Studie - durchgeführt an der
Wood K Plus Kompetenzzentrum Holz am Institut
für Verfahrenstechnik TU Wien - wurde festgestellt, dass Formaldehyd, um bis zu 90% in nur kurzer Zeit reduziert wurde.

Die Natur macht es möglich - mit dem ZirbenLüfter® reduzieren Sie bis zu 65% Bakterien und Pilzsporen. Bakterien und Pilzsporen finden Sie in der
Natur und in allen Räumen. Ist jedoch der Anteil der
Bakterien und Pilzsporen auf Grund von schlecht
belüfteten Räumen, zu hoher Luftfeuchtigkeit, Tabakrauch usw. zu hoch, kann es zu gesundheitlichen
Problemen kommen.

Unangenehme Gerüche spielen im täglichen Leben
eine wichtige Rolle und beeinflussen unser Wohlgefühl. Mit dem besonderen Verwirbelungssystem der
ZirbenLüfter® werden die Duftstoffe der Zirbe fein
im Raum verteilt und somit auch an den menschlichen Körper abgegeben. Diese Duftstoffe der Zirbe
und die Funktionsweise der ZirbenLüfter® reduzieren unangenehme Gerüche fast gänzlich.

Ein natürliches und angenehmes Raumklima ist für
die Gesundheit und für das Wohlfühlen sehr wichtig. Damit Sie das erreichen, ist eine unbelastete
Raumluft, ein angenehmer natürlicher Raumduft
und eine der Jahreszeit angepassten Luftfeuchtigkeit von Vorteil.

Lamellen

geräuscharmer Ventilator

Verdunsterbehälter

handgefertigt aus Zirbenholz

mit RGB - Licht & Fernbedienung

aus Porzellan hergestellt

Das Herzstück der ZirbenLüfter®
CUBE II und CUBE mini II sind die
speziell dafür entwickelten Lamellen
aus österreichischen Zirbenholz. Die
Raumluft wird regeneriert und mit
den positiven Duftstoffen der Zirbe
angereichert.

Der eigens für ZirbenLüfter® entwickelte Ventilator mit Gleitlager ist
nahezu geräuschlos und die Drehzahl
ist mehrstufig regulierbar. Mithilfe
einer hochwertigen Fernbedienung
können sämtliche Funktionen gesteuert werden.

Der neue Verdunsterbehälter wurde
gemeinsam mit einer österreichischen Porzellanmanufaktur kreiert.
Er besteht aus weißem Porzellan und
ist glasiert sowie spülmaschinenfest.

CUBE II

CUBE mini II

Mit dem CUBE II haben wir ein exklusives, neues
Raumklima-Gerät entwickelt, das durch sein Design nahezu überall einsetzbar ist. Der CUBE II ist so
einfach wie wirkungsvoll und so klar wie zeitlos. Er
schafft ein angenehmes, wohlduftendes Raumklima
und eignet sich für Räume bis zu 40m².

Der CUBE mini II arbeitet auf natürliche Weise mit
den puren Duftstoffen der Zirbe und ist, wie auch
der CUBE II, in traditioneller Handarbeit hergestellt. Mit seiner kompakten Größe eignet sich der
CUBE mini II ideal für kleinere Räume bis maximal
15m², also für Kinderzimmer, Homeoffices, Schlafzimmer, Hotelzimmer oder Büroarbeitsplätze.

Raumgröße:
Luftdurchfluss:
Fassungsvermögen:
Stromverbrauch:
Maße:
Garantie:

für bis zu 40m²
max. 130m³/h
1,5 Liter
12V | 2W/h - 7,5W/h
21x21x16cm
5 Jahre

Raumgröße:
Luftdurchfluss:
Fassungsvermögen:
Stromverbrauch:
Maße:
Garantie:

für bis zu 15m²
max. 85m³/h
0,8 Liter
12V | 2W/h - 7W/h
17,5x17,5x13cm
5 Jahre

Naturreines Zirbenöl

Zirbenöl Produkte
Natürliches Zirbenöl ist eine rein biologische Wunderwaffe, die
dank ihrer unzähligen Anwendungsgebiete als eines der vielfältigsten Naturheilmittel gilt. Schon seit vielen Jahrhunderten werden die wertvollen Extrakte aus der Zirbe für die Behandlung unterschiedlichster Beschwerden verwendet. Besonders geschätzt
werden die beruhigenden und reinigenden Eigenschaften die das
Zirbenöl aufweisen kann.

Unser wertvolles Zirbenöl wird mittels professioneller Wasserdampfdestillation aus den Zapfen,
den Nadeln sowie dem Kernholz (wichtigster Bestandteil) gewonnen.
Das 100% naturreine Zirbenöl und sein Duft werden gerne bei Atemwegsproblemen, Konzentrationsstörung, unangenehmen Gerüchen uvm. verwendet. Gebrauchen Sie das Zirbenöl sehr sparsam
um Überreaktionen zu vermeiden. Unser Zirbenöl
ist 100% naturrein aus österreichischen Rohstoffen
hergestellt und nicht mit anderen Ölen gestreckt.

Erhältliche Größen:
5ml | 20ml

Alpine Breeze

Alpine Hygiene-Gel

Düfte und Gerüche können Stimmung und Wohlbefinden positiv beeinflussen. Raumdüfte eignen
sich daher wunderbar, um dem eigenen Zuhause
eine persönliche Note zu geben. Über die Nase gelangen Düfte und Gerüche direkt ins Gehirn. Das
Nervensystem wird stimuliert, Hormone werden
freigesetzt und beeinflussen die eigene Stimmung
in Sekundenbruchteilen.

In unserem Alltag kommen wir täglich mit Millionen von Viren, Bakterien & Keimen in Berührung.
Ein Großteil davon wird durch den Hautkontakt mit
kontaminierten Oberflächen übertragen. Das ALPINE HYGIENE-GEL wirkt dank seiner hochdesinfizierenden Formel effektiv gegen Krankheitserreger.

Der ZirbenLüfter® Raumspray wird aus Sole und
100% naturreinem ZirbenÖl hergestellt und wirkt
mit seinem angenehmen Duft sehr entspannend
und beruhigend. Durch seine antibakterielle Wirkung eignet sich der Raumspray ideal für den Einsatz in Schlafzimmer, Büros, Wohnzimmer, sowie
als Wäschespray für den Kleiderschrank.

Erhältliche Größen:
30 ml | 100ml | 500ml

Durch seine einzigartige Zusammensetzung aus
75% Ethanol (Empfehlung lt. WHO) und naturreinem Zirbenöl ist das ALPINE HYGIENE-GEL hochwirksam gegen Krankheitserreger und schafft ein
angenehmes Hautgefühl. In Kombination mit der
pflegenden Hyaluronsäure versorgt das ALPINE
HYGIENE-GEL die Haut mit Feuchtigkeit, wirkt regenerierend und duftet wohltuend nach Zirbe.

Erhältliche Größen:
50 ml | 250ml | 500ml

ARVE - Eau de Parfum
Unsere Parfums sind die Essenz aus der jahrelangen Arbeit mit
der Zirbe und ihren positiven Eigenschaften für den Menschen.
Die individuellen Düfte von ARVE sind einzigartige Kreationen,
die auf naturreinem Zirbenöl aus Österreich basieren.

CHALEUREUX

PÉTILLANT

Wir möchten euch in einen Zirbenwald entführen,
hoch oben an der Waldgrenze, in eine Kathedrale
der Natur. Das sanfte Licht der Morgensonne und
der intensiv waldige Wohlgeruch, das Gefühl der
Klarheit, eingefangen in einem edlen Flakon.

Das neue ARVE Pétillant ist der zweite Duft, den wir
in Zusammenarbeit mit dem mehrfach ausgezeichneten Parfümeur Andreas Wilhelm kreiert haben.

Der individuelle und komplexe Duft ist eine einzigartige Komposition. Die natürlichen Essenzen sorgen für eine facettenreiche und harmonische Duftentwicklung.

Die hochwertige Kreation basiert auf reinem natürlichem Zirbenöl aus Österreich und ist sowohl für
Männer als auch Frauen geeignet. Der einzigartige
Duft der Zirbe wird durch das frische Aroma von
italienischer Zitrone und die warmen Noten der
Rose auf besondere Weise unterstrichen.

Unisex | Vegan | Nachhaltig

Unisex | Vegan | Nachhaltig

Kopfnote:
Zirbenöl, Beifuss, Zimtrinde aus Ceylon, bulgarischer Lavendel

Kopfnote:
Zirbenöl, italienische Zitrone, Bergamotte, rosa Pfeffer

Herznote:
Feigenblatt, Cedernholz, Muskatnuss, kräftige Harznoten

Herznote:
Rose, Kardamom, Iris, Zedernholz

Basisnote:
Moos, Ambernoten, Cashmir Wolle Accord, Wildleder

Basisnote:
Vetiver, Guajak, Ambernoten, Moschusnoten

Erhältliche Größen:
15ml | 50ml

Erhältliche Größen:
15ml | 50ml
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