
Sie haben sich für AIRCOM-ONE entschieden – Prima! 

Damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, geben wir Ihnen hier 

schon mal ein paar Antworten auf häufig gestellten Fragen. 

Sollten trotzdem noch Fragen offenbleiben, melden Sie sich einfach bei 

uns. 

 

 

Häufig gestellte Fragen und Anleitungen 

 

 

FAQ: Staubabsaugung 

 

• Welche Lüfter wurden verbaut?  

Die Lüfter wurden speziell nach unseren Vorgaben exklusiv gebaut 

 

• Welche Leistung haben die Lüfter? 

2 x 425 m³, Soll-Leistung 850 m³/Std 

Echte Saugleistung der Staubabsaugung 530 m³/Std nach Abzug von Filter- und Luftstromverlust 

 

• Was heißt 530m³/Std? 

Ein Raum mit 5x5m = 25m² x 2,40 m Raumhöhe = 60m³ 

530m³/Std Saugleistung : 60 m³ Rauminhalt = 8,83  

➔ Pro Std wird die Luft im gesamten Raum 8,8 x komplett gefiltert 

 

• Welche Filter hat die Staubabsaugung? 

Der 1. Filter ist der patentierte Vorfilter, er sammelt die groben Teilchen, die beim Abfräsen oder 

Entfernen der Modellage entstehen. Der Hauptfilter wird dadurch geschont und muss weniger oft 

gereinigt werden. 

Der 2. Filter ist der Hauptfilter, ein Hochleistungs-Filter nach Laborstandard mit 

Aktivkohlebeschichtung. 

Der 3. Filter ist ein zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche 

 



• Welche Filterklasse? 

Es gibt mehrere verschiedene Normen mit der Darstellung nach Abscheidegrad. 

Es wurde der stärkste Hochleistungsfilter verwendet, der den optimalen Luftdurchlass für die 

Staubabsaugung gerade noch zulässt – Hochleistungsfilter nach Laborstandard 

 

• Werden Gerüche entfernt? 

Solange die Staubabsaugung läuft – ja 

Der Hauptfilter ist mit Aktivkohle beschichtet, zusätzlich ist ein 2 cm starker Aktivkohlefilter 

eingesetzt, jeweils im stabilen Alurahmen 

 

• Wie oft muss der Filter ausgetauscht werden? 

Wir empfehlen 1x pro Jahr, ist aber abhängig davon, ob die Staubabsaugung Vollzeit im Einsatz ist, 

oder nur gelegentlich. Werden hauptsächlich Studionägel gemacht, fällt weniger Material an als bei 

Kunden mit Überlängen 

 

• Wie oft muss die Staubabsaugung gereinigt werden? 

Der Vorfilter kann blitzschnell zwischen den einzelnen Kunden entleert werden, das schont den 

Hauptfilter. Der Hauptfilter sollte spätestens dann gereinigt werden, wenn von oben im Filter 

deutlich Staub sichtbar ist – wöchentlich oder monatlich, je nach Einsatz 

 

• Wie soll der Filter gereinigt werden? 

Am besten den Filter vorsichtig entnehmen, in einen frischen Müllbeutel stecken, den Müllbeutel 

zuhalten und nun den Filter ausklopfen. So wird der zuvor gefilterte Staub nicht wieder im Raum 

verteilt. Danach den Filter im Freien noch gründlicher ausklopfen. 

Wir empfehlen, auf den Staubsauger zu verzichten, da unsere Hochleistungs-Filter in den meisten 

Fällen eine höhere Filterleistung als der handelsübliche Staubsauger haben. 

 

Filter nicht nass reinigen! Aktivkohlefilter ausblasen, falls nötig. 

 

Wie reinige ich meine AIRCOM-ONE Profi Staubabsaugung 

https://www.youtube.com/watch?v=V8jxc5AntrI  

 

 

• Wird die Staubabsaugung eingebaut? 

In all unseren Tischen ist die Staubabsaugung bereits montiert, incl. des patentierten Vorfilters (nur 

bei Kauf mit Tisch und Staubabsaugung). 

Alle Tische sind mit dem edlen Aluminiumeinsatz ausgestattet. 

Für den Kauf einer Staubabsaugung ohne Tisch bieten wir einen Einbauservice an.  

Kein Einbau in Tische mit Leichtbauweise (z.B. IKEA) 

 

Wartung und Einbauservice 

https://www.aircom-one.de/shop-staubabsaugungen/service-staubabsaugung/  

 

• Wie hoch sind die Versandkosten? 

Staubabsaugung 14,90 €, incl. MwSt 

Tische 169,00 €, incl. MwSt. Fracht und Verpackung, Lieferung mit Spedition 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8jxc5AntrI
https://www.aircom-one.de/shop-staubabsaugungen/service-staubabsaugung/


FAQ: Nageldesigner-Tische 

 

 

• Welche Tische gibt es? 

Es gibt 4 verschiedene Tische aus der  

Serie TB - Tisch und Container extra, 

Serie TC – Tisch und 2 Container in einem Stück, lieferbar in Hochglanz oder Matt 

Serie TS – der Messeknüller, wie Tisch TC, wird jedoch zerlegt geliefert, nur Matt 

Serie TL – die Luxusvariante in Sonderanfertigung mit Containern extra 

 

Nageldesigner Tische AIRCOM-ONE 

https://www.youtube.com/watch?v=DAadvm6vFRY  

 

 

• Welche Tischplatten werden verwendet? Was ist MDF? 

MDF-Platte = Mitteldichte Holzfaserplatte. Fein zerfasertes, hauptsächlich 

rindenfreies Nadelholz wird zu einem in Längs- und Querrichtung gleichermaßen homogenen 

Holzwerkstoff verpresst. 

Für den Tisch aus der Serie TL wird eine Mehrschichtplatte verwendet. Dazu werden mehrere 

Holzplatten zu einer massiven Holzplatte mit 3 cm Stärke verleimt 

 

• Welcher Lack wurde verarbeitet? Ist die Oberfläche empfindlich? 

Tischserie TB ist mit Melaminharz beschichtet und daher besonders robust und unempfindlich 

Tischserie TC ist mit einem 2-Komponentenlack versehen und unempfindlich 

Tischserie TL wurde mit einer 5-Schichtlackierung veredelt und ist daher besonders unempfindlich 

 

Wir empfehlen alle Tischoberflächen zügig zu reinigen und anschließend zu trocknen. 

Längerer massiver Gebrauch von Aceton, etc. beschädigt auf Dauer jede Oberfläche. 

Bei Gebrauch von Aceton, diesen auf der Oberfläche erst gut auslüften lassen (20 – 30 Sek.), 

bevor nachgewischt wird. Längeres Rubbeln mit scharfen Chemikalien weitgehend 

vermeiden. 

 

• Warum sind die Tische auf Rollen? 

Viele unserer Kunden möchten den Tisch verschieben können, um besser reinigen zu können. 

Die Rollen lassen sich zuverlässig feststellen 

 

• Wo ist der Unterschied zwischen Tisch Serie TC und Tisch Serie TS? 

TC ist in Hochglanz oder Matt erhältlich und vollständig in einem Stück lackiert. 

Die Container werden komplett zusammengebaut geliefert 

TS wird zerlegt geliefert. 

 

• Gibt es andere Tischgrößen? 

Tisch TB kann auf Wunsch in anderen Größen angeboten werden. 

Tisch TL ist eine Sonderanfertigung, die auf Wunsch ebenfalls geändert werden kann, auch die 

Tischhöhe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAadvm6vFRY
https://de.wikipedia.org/wiki/Nadelholz


• Wird die Staubabsaugung eingebaut? 

In all unseren Tischen ist die Staubabsaugung bereits montiert, incl. des patentierten Vorfilters (nur 

bei Kauf mit Staubabsaugung). 

Alle Tische sind mit dem edlen Aluminiumeinsatz ausgestattet. 

 

• Kann ich die Staubabsaugung in jeden Tisch einbauen?  

Die Tischplatte muss mindestens 28 mm Stärke haben und muss MDF, Verbundmaterial oder 

Vollholz sein.   

 

 

Leichte Platten sind meistens mit Kartonwaben 

verstärkte Platten, z.B. IKEA-Bauweise sind für 

den Einbau nicht geeignet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wo muss das Tisch-Loch für die Absaugung hin, wenn ich die Staubabsaugung selbst einbaue? 

Siehe Bohrschablone 

 

 

 

• Welche Griffe gibt es? 

Staubabsaugung und Tische haben standardmäßig die gleichen Griffe.  

Griffe mit Glitzersteinchen sind auf Anfrage möglich, je nach Verfügbarkeit 



FAQ Luftreiniger 

 

• Wie werden Bakterien abgetötet? 

Der Hauptanteil von Viren und Bakterien wird im Hauptfilter gefangen. Zusätzlich können durch 

Bestrahlung mit UVC-Licht im inneren des Gerätes und / oder durch den Anionen-Filter restliche 

Viren und Bakterien getötet werden. 

 

• Was ist ein Anionenfilter? 

Bakterien werden durch eine elektrochemische Reaktion abgetötet 

 

• Wie oft muss der Filter getauscht werden? 

Die Geräte sind mit Filtertausch-Alarm ausgestattet und melden, wenn der Filter getauscht werden 

muss. Im Normalfall halten die Filter ca. 1 Jahr, je nach Gebrauchshäufigkeit des Luftreinigers. 

 

• Welcher Luftreiniger für welche Raumgröße? 

Luftreiniger L 310 ➔ 310 m³ pro Stunde – für kleine bis mittelgroße Räume 

Luftreiniger L 630 ➔ 630 m³ pro Stunde – für mittelgroße Räume, stärkere Gerüche 

Luftreiniger L 800 ➔ 800 m³ pro Stunde – für größere Räume / z.B. Restaurant, Schulungsräume 

 

Beispiel: 

Ein Raum mit ca 10 m x 10 m = 100 m² 

100 m² x Raumhöhe 2,40 m = 240 m³ Luftvolumen (Rauminhalt) 

Luftreiniger L 310 : 240 m³ = ca. 1,3 mal pro Stunde wird die Luft vollkommen durchgereinigt, 

Luftreiniger L 630 : 240 m³ = ca. 2,6 mal pro Stunde, 

Luftreiniger L 800 : 240 m³ = 3,3 mal pro Stunde 


