
Zum Verweilen  
verführt
Philips Luftreiniger sorgen für sicheren Genuss bei Style your Cake

Luftreiniger



Style your Cake 
Cake-Boutique in Hamburg  

• Inhaberin: Julia Netz
• Fläche: 208 m² (Laden, Werkstatt, Showroom, Aufenthaltsräume)
• Deckenhöhe: 2,50 m
• Kubikmeter: 501,43 m³
• Benötigte CADR: 2.006 m³/h
• Eingesetzte Luftreiniger:  
	 -		Showroom	und	Aufenthaltsraum	am	Offakamp:	1	x	AC2939/10	
(CADR	von	380	m³/h)	&	3	x	AC4236/10	(CADR	von	610	m³/h)

	 -		Laden	und	Werkstatt	am	Lehmweg:	3	x	AC3033/10	 
(CADR von 520 m³/h)

•	Gesamtinvest:	3.729,93	Euro1

1) Von Philips Domestic Appliances Germany GmbH getragene Kosten. 

Wir arbeiten mit hochwertigen Lebens-
mitteln, daher ist Hygiene bei uns das A 
und O. Und diese beginnt als allererstes 
bei der Luft, die uns umgibt. Du bist 
nämlich nicht nur, was Du isst, sondern 
auch, was Du atmest. Auch meine 
Mitarbeiter*innen schätzen die Luftreiniger 
in der Manufaktur und den Aufenthalts-
räumen, da sie ihnen die Arbeit angeneh-
mer gestalten.

Inhaberin: Julia Netz

Style your Cake in Hamburg
Schon beim Betreten des Eppendorfer Cafés mit Cake-Boutique werden süße Träume wahr: An rosa-weiß 
gestreiften Wänden reihen sich weiße Regale im Landhausstil, gefüllt mit verschiedensten Back-Acces-
soires und Zuckergussverzierungen, aneinander. Die Mitarbeiter*innen erfüllen an zwei Standorten die 
kreativen Wünsche ihrer Kund*innen – bis ins kleinste Detail. Denn Style your Cake steht für individuelle 
Tortenträume für kleine und große Anlässe – egal ob Geburtstag, Taufe, Jubiläum oder Hochzeit.  

https://www.info.gaef.de/positionspapier
https://styleyourcake.de/


Die CADR (Clean Air Delivery Rate) gilt  
als Maß für die zur Verfügung gestellte 
saubere Luft und ist auf jedem Luftreiniger-
modell ausgewiesen. Welche Gesamt-CADR 
in einem Raum benötigt wird, kann leicht 
berechnet werden:

Üblicherweise bewegt sich dieser Multi- 
plikator zwischen 3 und 62. Der Verein  
Deutscher	Ingenieure	(VDI)	empfiehlt	in	 
der pandemischen Lage den Wert 43.

Um auch einen sehr hohen CADR-Wert in 
großen Räumen abzudecken, dürfen die 
CADR-Werte von einzelnen Luftreinigern 
im Einsatz addiert werden. 

(m² x Deckenhöhe) x 4
= Gesamt-CADR

Die passenden Luftreiniger:

Einfach schnell berechnet!

Ein Café zum Wohlfühlen 

Das Geschäft im Lehmweg besticht durch 
seine ganz persönliche Atmosphäre – ich 
gehe gern dorthin, es ist mein Lieblingscafé. 
Durch die Luftreiniger habe ich dabei ein 
besonders gutes Gefühl: Hier wird aktiv 
etwas für eine bessere Raumbelüftung 
getan. Und dabei fallen die Luftreiniger 
optisch und akustisch kaum auf, sondern 
fügen sich in das gemütliche Gesamtbild.

Wie funktioniert ein Luftreiniger?
Philips Luftreiniger saugen mit einem kraftvollen  
Motor Luft in das Innere des Gerätes und leiten sie  
durch	ein	mehrstufiges	Filtersystem.	Die	Luft	wird	 
somit gereinigt und wieder an die Raumluft ab- 
gegeben. In den Philips Luftreinigern beseitigt ein  
dreischichtiges	Filtersystem	99,97 Prozent4 der in  
der Luft schwirrenden Partikel mit einer Größe  
von 0,003 µm5 – kleiner als das kleinste  
bekannte Virus6.

Kundin und RTL Moderatorin: Susanne Böhm

Die Arbeit mit Lebensmitteln 
erfordert viel Sensibilität und 
Umsicht. Zusätzliche Herausfor-
derungen bei der bestmöglichen 
Umsetzung von Hygienemaß-
nahmen stellen für eine Kondito-
rei mit Verkaufsraum die einseiti-
ge Belüftung zur Straße sowie 
wechselnde Kundschaft und 
Belegschaft dar. „Wir haben uns 
zum Thema Luftreinigung 
Gedanken gemacht und möchten 
eine Vorreiterrolle in der Branche 
einnehmen. Bei uns gibt es eben 
nicht nur die neuesten Kuchen-
trends zu entdecken – unsere 

Kundschaft kann sich auch 
darauf verlassen, dass wir bei der 
Hygiene auf hochmoderne 
Innovationen setzen“, so Julia 
Netz, Inhaberin von Style your 
Cake. Mitarbeiter*innen und 
Kundschaft sind hier nicht nur 
den üblichen Allergenen, Bakte-
rien,	Viren	und	Schadstoffen	in	
der Atemluft ausgesetzt. Die 
Arbeit als Konditor*in beinhaltet 
die ständige Konfrontation mit 
wechselnden Gerüchen und 
Feinstaub, etwa durch Mehlpar-
tikel, die bei der Arbeit freige-
setzt werden. Diese können dank 

des dreischichtigen Filtersystems 
und der feinen Sensorik der 
Philips Luftreiniger in Echtzeit 
gefunden und aus der Luft 
entfernt werden. 

Bedienung per App
Besonders praktisch: Die Luftreiniger 
lassen sich über das WLAN verbinden und 
via Clean Home+ App steuern. Bei einer 
größeren Anzahl Luftreiniger an 
mehreren Standorten ermöglicht die 
Benennung der einzelnen Luftreiniger in 
der App – zum Beispiel „Showroom“ oder 
„Verkaufsraum“ – einen hilfreichen 
Überblick.

2)  www.info.gaef.de/positionspapier,	Absatz	5.2	„Effektivität	von	
Luftreinigern“. 

3) www.vdi.de/news/detail/anforderungen-an-mobile-luftreiniger
4)  Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch 

IUTA gemäß DIN71460-1. 
5)		IUTA	report	UN2-170928-T5599900-100.2	–	Measurement	of	the	
deposition	efficiency	of	FY3433	type	filter	for	3	nm	NaCl	particles.	

6)  Chen et al, 2020. Epidemiological and clinical characteristics of  
99	cases	of	2019	novel	coronavirus	pneumonia	in	Wuhan,	China:	 
a	descriptive	study.	Lancet,	395(10223):	507-513.

https://www.philips.de/c-e/ho/luftreiniger-und-luftbefeuchter/clean-home-app.html
https://www.info.gaef.de/positionspapier
https://www.info.gaef.de/positionspapier
https://www.vdi.de/news/detail/anforderungen-an-mobile-luftreiniger
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