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Wir wollen unseren Beitrag leisten!

Denn auch wir haben Kinder im schulpflichtigen Alter. Also haben wir uns  
im April 2020 konkret überlegt, wie eine Lösung für geschlossene Räume –  

gerade auch in der Winterzeit – effizient funktionieren kann. 

Hieraus, ist in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem Bereich Luftfilter,  
letztendlich der ThetaCore tOWER entstanden. Eine einzigartige Lösung, bei  
der uns immer wichtig war, dass wir den tOWER ohne Bedenken auch in die  

Klassenzimmer unserer Kinder stellen würden und so unseren Teil für die Sicherheit  
aller beitragen.

 

ThetaCore tOWER 
Die Profi-Lösung für saubere Raumluft

Qualität Made  
in Germany

Wirkt gegen  
Viren + 

Bakterien

Hochwertige  
Filtertechnik 

HEPA H14

Antiviral air cleaner Antiviral air cleaner

ThetaCore tOWER 
The professional solution for virus-free clean air

Quality made  
in Germany

Effective against  
all viruses

State-of-the-art 
filter technology

HEPA H14 and  
ePM2,5 ISO 16890

We would like to contribute!

We have kids in school age ourselves. So in April 2020 we sat down to create an efficient solution for closed rooms – especially in 
winter season.

This resulted in the creation of the ThetaCore tOWER. A one-of-a-kind solution where it was always important, that we would be 
able to use the tOWER in our own children's classrooms without any concerns and thus contributing to the safety of everyone!
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Intuitives Touchscreen-Display mit "Corona"-Ampel

Steuerungs-Software und -Apps für alle Geräte und Plattformen

Im ThetaCore tOWER lassen sich 2 unterschiedliche HEPA H14 Filter einsetzen:

a.) cORE 500 für Räume bis ca. 130 qm mit einer Luftleistung bis max 650m³/h * 
oder 
b.) cORE 1000 für Räume bis ca. 250 qm mit einer Luftleistung bis max. 1.350 m³/h *

*die interne Steuerung des tOWERs kann die Art des eingesetzten HEPA H14 Filters erkennen und sich auf die darauf abgestimmten Luftmengen automatisch einstellen.

Steuerung: 
Im Normalfall läuft der tOWER im Automatikbetrieb und steuert die Luftmenge je nach Luftqualität. Für 
eine eventuell gewollte kurzfristige starke Luftreinigung (z. B. während einer Pause) kann die Turbotaste 
betätigt werden. Dabei wird die maximale Luftleistung geschaltet. Alle Einstellungen lassen sich auch 
über eine App bzw. bei LAN-Anschluss über die Haustechnik einstellen.

„Corona“-Ampel 
Die aktuelle Luftqualität kann man sich in Form von 6 verschiedenen Smileys anzeigen lassen.

UV-C Filter 
Falls gewünscht kann der tOWER auch ohne UV-C Filter geliefert werden.

Technische Daten des ThetaCore tOWER: 
Stromverbrauch:    je nach Leistungsstufe durchschnittlich 120W / max. 370W im Turbobetrieb 
Geräuschpegel: je nach Leistungsstufe (in ca. 2 m Abstand) ca. 30dB / max. ca. 59 dB im Turbobetrieb 
Abmessungen: 400 x 400 x 1550 mm (Länge x Breite x Höhe) 
Gewicht: ca. 45 kg

UV-C Strahlung

• Kurzwellige UV-Strahlung zur Entkeimung

• Wissenschaftlich erwiesen und zu Desinfektionszwecken weltweit im Einsatz

• Die Lampe filtert dabei den ozonbildenden Wellenlängenbereich heraus

Mit dem ThetaCore tOWER schaffen Sie ein sicheres und 
gesundes Raumklima, nicht nur zu Zeiten von "Corona".

Egal ob in öffentlichen Gebäuden, Klassenräumen, 
Arztpraxen oder Pflegeheimen: der ThetaCore 
tOWER ist dank seiner geringen Geräuschent-
wicklung und niedriger Wartungsnotwendigkeit 
in vielseitigen Situationen einsetzbar. Anhand der 
"Corona"-Ampel ist der Zustand der Raumluft  
kinderleicht ablesbar. Mit der entsprechenden 
App (iOS/Android) bzw. Software (Mac/Windows) 
ist der ThetaCore tOWER im Handumdrehen zu 
bedienen und dabei gleichzeitig problemlos in Ihr 
Netzwerk zu integrieren. Das 7-Zoll große Touch-
Display bietet eine intuitive Bedienbarkeit. Der 
Passwortschutz verhindert einen Zugriff Unbe-

fugter und kontinuierliche Softwareupdates run-
den die Steuerung ab! Der Wirkungsgrad von 

99,99  % wird durch eine hochwertige Fil-
tertechnik (HEPA H14 und ePM2,5 ISO 

16890) unter Zuhilfenahme von für Menschen 
ungefährlichem UV-C Licht erzielt – und ist dabei 
völlig frei von Chemie und Ozon! 
Das ausschließlich in Deutschland entwickelte 
und gefertigte Gerät bietet zudem ein moder-
nes Design im Edelstahlgehäuse, welches in jede 
Umgebung passt. Dabei muss der Hauptfilter im 
Schnitt nur alle 12  Monate ausgetauscht werden. 
Der tOWER wird betriebsbereit geliefert, entwe-
der auf Rollen oder mit Standfuß: Schließen Sie 
den ThetaCore tOWER an eine handelsübliche 
240 V Steckdose an und erhalten Sie in kürzester 
Zeit virenfreie Raumluft! Die beiden integrierten 
UV-C Lampen lassen sich unabhängig vom Filter 
abschalten – der ThetaCore tOWER ist somit för-
derfähig!

Lassen auch Sie den 
ThetaCore tOWER zum 

Herzstück Ihres  
Hygienekonzepts 

werden! 
7" Touch Farbdisplay mit "Corona"-Ampel

bis zu 1350 m³/h

Reinluft (99,99%)

Luft-Turbine mit Sensorik

ePM 2,5 Vorfilter

LAN-Anschluss und

110 V bzw. 240 V Anschluss

Grobstaubfilter

Hepa H14 Filter "das Herzstück"

Elektronik inkl. Netzfilter

UVC-Filter 
Zur Abtötung von Viren und Bakterien

Qualität Made  
in Germany

Wirkt gegen  
Viren + 

Bakterien

Hochwertige  
Filtertechnik 

HEPA H14

Intuitive touchscreen display with hygiene signal light

Admin software and apps for all devices and platforms

Filtermodels for the ThetaCore tOWER

 cORE 500
Level Power Consumption Output Noise

Level 1: normal use with UV-C 97 W 275 m³ h 45 dB(A)

Level 2: higher powered with UV-C 142 W 455 m³ h 52 dB(A)

Level 3: "Turbo" with UV-C 367 W 650 m³ h 63 dB(A)

Level Power Consumption Output Noise

Level 1: normal use with UV-C 98 W 435 m³ h 45 dB(A)

Level 2: higher powered with UV-C 145 W 785 m³ h 52 dB(A)

Level 3: "Turbo" with UV-C 370 W 1320 m³ h 63 dB(A)

 cORE 1000

Size ThetaCore tOWER: 400 x 400 x 1550 mm (length x width x height)

UV-C light

• Shortwave UV light for disinfection

• Scientifically proven for disinfection and in use worldwide

• No ozone: the lamp filters out the ozone-creating wavelengths

Create a safe and healthy environment  
with the ThethaCore tOWER.

In public buildings, class rooms, medical offices 
or nursing homes: the ThetaCore tOWER can be 
set-up in a variety of situations due to its extremely 
low noise emission and maintenance. The air qual-
ity can be easily read on a hygiene signal light dis-
play. With the appropriate Apps (iOS/Android) or 
software (Mac/Windows) the ThetaCore tOWER is 
configured effortlessly and can also be integrated 
quickly into your internal network. The tOWER is 
equipped with a 7-inch touch screen display that 
offers an intuitive operability. Password protection 

prevents unauthorized access and continuous 
software updates ensure longevity. The effi-

ciency of 99.99 % is achieved through the 
use of state-of-the-art filter technology 

(HEPA H14 and ePM2,5 ISO 16890) in combination 
with completely harmless UV-C light – without the 
use of chemicals or production of ozone!

Exclusively produced and designed in Germany 
the ThetaCore tOWER is delivered in a modern 
stainless-steel case fitting into all surroundings. 
A filter change is only necessary every 12 months 
when used regularly. The tOWER will be delivered 
ready for use on wheels and can be plugged in into 
standard 240 V power outlet for immediate virus-
free clean air! Both integrated UV-C lamps are 
able to be turned off separate from the filter – thus  
making the ThetaCore tOWER eligible for govern-
ment aid.

Let the ThetaCore tOWER 
become the core of your 
hygiene concept!

 Proven and tested against  
corona viruses and bacteria

 One-of-a-kind combination  
of filter technology and  
UV light – no chemicals

 Intuitive touchscreen display  
with hygiene signal lights

 "Turbo" mode for high  
powered air cleaning –  
e.g. for use during breaks

 Quick and easy integration  
into your IT network

 Controlled by software and apps

 Low-maintenance (exchange  
of filters only every 12 months)

 Quiet operating mode
Quality made  
in Germany

Effective against  
all viruses

State-of-the-art 
filter technology

HEPA H14 and  
ePM2,5 ISO 16890


