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Raumaufbereitung im Trauerfall Die Vorteile des UVP-Systems sind:

 Flächen- und Raumluftdesinfektion (Beseitigung auch 
schwieriger Erreger wie MRSA und Norovirus sowie 
sonstige Schadstoffe wie Schimmelpilzsporen).

 Nachhaltige Geruchsbeseitigung in Form einer echten 
Neutralisierung und nicht nur Überlagerung durch andere 
Düfte.

 Keine schädigende Wirkung auf Menschen, Materialien 
und Geräte.

 Keine Verwendung von toxischen Stoffen wie Aldehyden, 
Per-Verbindungen, Phenolen, Chlor, Wasserstoffperoxid 
oder Ozongas.

Im Zuge der Raumaufbereitung erhalten Sie eine abschließende 
Luftkeimmessung, die durch ein zertifiziertes Labor ausgewertet 
und dokumentiert wird, so dass ein anerkannter Nachweis über 
die durchgeführte Maßnahme vorliegt.

Eine komplette Raumaufbereitung mit dem UVP-System ist sehr 
schnell durchgeführt. Für  eine ca. 70 m² große Wohnung werden 
bei normaler Belastung der Räume ca. drei Stunden benötigt.

Wünschen Sie ein Angebot, dann sprechen Sie uns an:

Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit mit der 
Firma UVP in Verbindung setzen. Sie erreichen diese an 365 
Tagen, rund um die Uhr unter: +49 (0)2222 934080.

Stempel

Bei einem Trauerfall lässt die oder der Verstorbene oft viel zurück. 
Zum Beispiel Räumlichkeiten und Gegenstände voller – teils sehr 
wertvoller – Erinnerungen. Zurück bleibt auch eine gewisse 
Scheu im Umgang mit „verstorbenen-nahen“ Utensilien und die 
Frage, was nun damit passieren soll.

Diese instinktive Scheu ist nur natürlich, denn tatsächlich gilt: 
Der Umgang mit Verstorbenen ist nicht unproblematisch.

Dies liegt zum Teil an natürlichen biologischen und chemischen 
Prozessen, die insbesondere bei verspätet aufgefundenen Ver-
storbenen eine Rolle spielen. Aber auch durch andere Einflüse, 
wie Keime die durch einen Krankenhausaufenthalt „erworben“ 
wurden, können raumhygienische Maßnamen notwendig machen.

Mit herkömmlichen Mitteln ist die Raumhygiene nach einem Todes-
fall allerdings nur sehr schwierig zu erreichen. Abhilfe bietet hier die 
Raum- und Raumluftdesinfektion mit dem UVP-System.

Unser UVP-System basiert auf einer speziellen, nur von UVP 
verwendeten  Wirkstoffkombination aus Polyhexamethylenbigu-
anidin (PHMGB) und sogenannten Quats, die mit einer speziellen 
Kaltvernebelungstechnik ausgebracht werden.




