Die Corona Krise – ein persönliches Statement
Wir wissen heute, dass in den meisten Fällen das Corona Virus sich über
die Luft verbreitet.
Mit diesem Wissen habe ich angefangen nachzudenken und dann konkret
1+2+3 = Ergebnis zu handeln.
1.
Ausgehend von der Tatsache, je frischer und besser die Luft Güte in einem Raum ist,
je weniger kann sich das Virus übertragen. Also haben wir uns zuerst ein Messgerät
zur Messung der Luft Güte gekauft, um überhaupt mal Fakten zu haben. Dann haben
mein Hauselektriker und ich unsere alte Wandlüftung, die früher nur Zigarettenrauch
nach Außen gesaugt hat, aufgeteilt. D.h. wir haben ein Lüftungsgerät so umgebaut,
dass es frische Außenluft ansaugt und in den Innenraum abgibt. Am Ende des
Raumes macht das andere Lüftungsgerät das, was es schon immer gemacht hat, es
saugt und bläst die verbrauchte Luft nach draußen. Mit dieser einfachen Umfunktionierung haben wir über die gesamte Länge des Raumes einen ständigen Luftstrom,
der konstant den gesamten Raum auf einem hohen Luft-Güte-Level hält.
2.
Dann haben wir uns über ein Jahr mit der Thematik „HEPA 14 Filter“ oder
„Kalt-Plasma“ auseinandergesetzt.
Wir haben uns für „Kalt-Plasma Technik“ entschieden und in drei dieser Geräte
investiert. Zwei für die Cocktailbar und eines für unsere „Gelbes Haus – Whisky &
Spirituosen Schule“ in der Neutormauer 3a, in der unsere Kurse zu den Themen
Gin, Whisky und Rum stattfinden, damit auch dort unsere Kunden und Seminarleiter/
innen sicher sein können.
Die Entkeimungsgeräte, die mit der „Kalt-Plasma Technik“ arbeiten, zerstören in
Minuten alle Aerosole in Räumen und der Raum wird von Aerosolen freigehalten – es
herrschen dann in der Luft sterile Verhältnisse wie im OP-Saal. Diese bipolare
Ionisationstechnologie („Kalt-Plasma“) bewirkt zertifiziert einen Entkeimungsgrad
von 99,999% (log 5) gegen das Coronavirus.
3.
Und als dritte und letzte Handlung werden wir in Kürze noch zwei „Luftwäscher“
aufstellen. Luftwäscher erhöhen die Luftfeuchtigkeit, während sie gleichzeitig Schadstoffe (Feinstaub) aus der Luft entfernen.
Im Wasser wird die Luft mit der nötigen Feuchtigkeit angereichert, plus werden
Partikel und gewisse Gase ausgewaschen. Die befeuchtete und gereinigte Luft wird
in den Raum zurückgegeben.
Wir, das Gelbe Haus, haben nach heutigem, wissenschaftlichem Stand alles
Mögliche getan, um unsere Gäste und unsere Mitarbeiter zu schützen.
Wenn in Zukunft neue Erkenntnisse veröffentlicht werden, denken wir nach
und dann werden wir wieder mit Sinn handeln.

