MEDIENMITTEILUNG I Sommer & Herbst 2020

Albert ist der Lifestyle-Luftverbesserer für den Sommer und den Herbst
Stadler Form präsentiert Design-Entfeuchter für Fashion- und Wohn-Trends 2020
Was haben aktuelle Trends wie dekorative Trockenpflanzen und luftige Blumenkleider
gemeinsam? Es sind empfindliche Materialien, die bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ihre
Beschaffenheit ändern. Dann waren alle edlen Anschaffungen für die Katz: Hängende
Trockengräser und strapazierte Stoffe sind das Resultat. Aber schlechte Luft hat weitreichendere
Folgen – schlimmstenfalls sogar Lungenkrankheiten, Schimmel und Schlaflosigkeit. Ein grosser
Trend im 2020 ist auch das stärkere Bewusstsein für reine Luft in Innenräumen. Entfeuchter
Albert von Stadler Form macht auf diese Situation aufmerksam. Dank feinster Messtechnik weiss
er, wann er zum Einsatz kommen muss. Dann sorgt er dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum
gar nicht erst ansteigt.
«Schlechte Luft spürt man nicht auf Anhieb. Das ist das Problem Nummer 1, wenn es um die
Bestimmung der Luftqualität geht. Albert misst nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern sorgt auch
dafür, dass diese konstant niedrig bleibt. Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit immer zwischen 40%
und 60% liegen», sagt CEO Martin Stadler über den Entfeuchter von Stadler Form. Konzipiert wurde
dieser vom Schweizer Designer Matti Walker, der mit Albert ein intelligentes System mit einer
Kombination aus Features für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit entwickelt hat. Dabei werden bis
zu 20 Liter Entfeuchtungsleistung pro 24 Stunden erreicht. Darüber hinaus hat Albert aufgrund seines
minimalistischen Aussehens bereits den Red Dot Design Award gewonnen.

Interior-Trend «Trockengras»
Getrocknete Pflanzen mit Farbfinish sind in diesem Jahr besonders
gefragt und kommen in allen Räumlichkeiten dekorativ zum
Einsatz. Das Trockengras ist pflegeleicht und zugleich überaus
empfindlich. Es ist ein gutes Beispiel dafür, um aufzuzeigen, wie
Materialen im Innenbereich auf Luftfeuchtigkeit reagieren. Das
gilt ebenso für Qualitätsstoffe wie Baumwolle, Seide, Leder und
auch robustere Materialien wie Marmorfliesen. Sie verändern ihre
Beschaffenheit, ihre Farbe und somit auch ihr Aussehen, wenn
nicht oft genug gelüftet wird – und bei zu feuchter Luft kein
Entfeuchter eingesetzt wird. Bei Trockengras kann man diesen
Prozess lediglich schneller beobachten.

Wie funktioniert Albert?
Liegt die Luftfeuchtigkeit unter den empfohlenen 60%, herrscht
Stille – sofern der Hygrostat nicht beliebig auf 80% erhöht wird.
Albert erfüllt seine Aufgabe erst, wenn das Niveau steigt und sich
die Luftqualität verschlechtert. Dann saugt er die mit kleinen
Wasserpartikeln angereicherte Luft ein, fängt die Tröpfchen auf
und verteilt die entfeuchtete Luft per Schwenkfunktion wieder
im Raum. Neben einem angenehmen Klima sorgt sein Einsatz
auch dafür, dass die Trockengräser wegen den Luftströmen im
Raum tanzen. Ein schöner Nebeneffekt!

Fashion-Trend «Blumenkleider»
Jeder hat Lieblingsteile im Kleiderschrank, die man sich auf lange
Zeit bewahren möchte. Es sind zumeist Kleidungsstücke, die
Geschichten erzählen: Ob ein sommerliches Blumenkleid aus
luftiger Seide, das man bei der Verlobung getragen hat – oder gar
das Hochzeitskleid. Der blanke Horror stellt sich ein, wenn man
beim nächsten Öffnen des Kleidersacks entdeckt, dass das edle
Kleidungsstück unter der hohen Luftfeuchtigkeit gelitten hat.
Besser man verlässt sich auf Albert von Stadler Form, der die
Luftfeuchtigkeit konsequent auf einem gewünschten Wert
zwischen 30% und 80% hält. Für individuelle Bedürfnisse kann
zudem auch die digitale Zeitschaltuhr eingeschaltet werden.
Durch diese werden sowohl die Ausschaltzeit als auch der
Stromverbrauch beliebig reguliert. Am effizientesten läuft Albert
per Nachtmodus.

Ein Tipp: Das gesammelte Wasser im integrierten 5-Liter-Wassertank kann zum Bügeln verwendet
werden. So spart man zugleich auch noch Wasser. Man sollte lediglich den Behälter regelmässig
reinigen, damit sich keine Schadstoffe sammeln können.
Übrigens: Albert kommt besonders häufig überall dort zum Einsatz, wo viel Feuchtigkeit im Raum
herrscht – unter anderem im Keller, Badezimmer und an allen Plätzen, wo zum Beispiel feuchte
Wäsche aufgehängt wird. Dank dem Schwenkmodus zirkuliert die Luft im Raum. Das sorgt dafür, dass
die Wäsche gleichmässig und schneller trocknet. Darüber hinaus wird auch Schimmelbildung effizient
vorgebeugt.

Luftentfeuchter Albert von Stadler Form ist bei stadlerform.com, im Elektro-Fachhandel und deren
Online-Shops erhältlich, Fr. 595.-
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