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ANWENDUNGS
BEREICH

Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen,  

betreutes Wohnen und Altersheime: 

Kaum wo anders treffen Menschen und intensive Gerüche 

so vielschichtig aufeinander. Mehr als 10.000 verschiede-

ne Düfte kann der Mensch wahrnehmen - hat das Unikli-

nikum Dresden nachgezählt. Bei weitem nicht alle olfak-

torischen Reize sind angenehm - dabei sind Wohlfühlen 

und Geborgenheit essenzielle Faktoren in der Gesund-

heitsbranche. Desinfektionsmittel und menschliche Aus-

scheidungen können mit professionellen Duftlösungen 

von AROMEA sogar auf Molekularebene neutralisiert 

werden. An ihre Stelle tritt ein hygienisches, hypoaller-

genes und ansprechendes Duftambiente.
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… auf Vertriebsebene

Alte Menschen, die aus ihrer vertrauten Um-

gebung genommen werden, brauchen das 

Gefühl der Geborgenheit, Sicherheit und 

Zugehörigkeit. Kranke Menschen benöti-

gen Hoffnung und Vertrauen für eine rasche  

Genesung. Olfaktorische Störfaktoren von 

Desinfektions- und Putzmitteln, menschlichen 

Ausscheidungen oder Gerüche von Groß-

küchen sind im Gesundheitsbereich aber an 

der Tagesordnung. AROMEA bietet wirkungs-

volle Maßnahmen gegen unangenehme  

Gerüche (Malodor Control DeodEclyx® Duft-

neutralisation) und erinnert mit naturbelasse-

nen Duftkreationen lieber an die schönsten 

Momente des Lebens.

… auf Betriebsebene

Die typischen Geruchsbelastungen in der Gesundheits-

branche stören beim Wohlfühlen. Diese unangenehmen 

Gerüche können mit professionellem Duftmarketing 

einfach beseitigt werden: Mit individuell abgestimmten 

Düften und entsprechenden Duftgeräten für die Anfor-

derungen der Räumlichkeiten. Für eine angenehme, 

hygienische und vitale Atmosphäre - einfach, aber wir-

kungsvoll.

DIE 
DUFTWIRKUNG
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Von allen unseren Sinnen, 

ist der Olfaktorische der stärkste Auslöser von Emotionen. 

Wir erinnern uns sogar hundertfach stärker an bestimmte 

Duftnoten als an alle anderen Sinneseindrücke.

 L. Buck & R. Axel (Nobelpreis für Medizin, 2004)



… die Duftkomposition

Die exklusiven Duftkompositionen 

von AROMEA verwenden 100% 

naturbelassene Duftessenzen und 

hochwertige Öle aus nachhaltiger 

Produktion. Für alle Anforderungen 

gibt es den passenden Duft: Zum 

Entspannen, Motivieren, Konzent-

rieren - oder einfach nur Neutrali-

sieren. Neben einer umfangreichen 

Duftkollektion bietet AROMEA au-

ßerdem die Möglichkeit einer ex-

klusiven, maßgeschneiderten Duft-  

komposition: Dem ganz persönli-

chen Corporate Scent. 

WIE 
FUNKTIONIERT

Hospital & Healthcare

… die Technologie

Ob kraftvolle Duftsäule oder kompaktes Nano-Gerät -  

AROMEA bietet für alle Ansprüche die optimale Duftlö-

sung. Zum Beispiel mit effektiver Malodor Control Deo-

dEclyx® Duftneutralisation auf Molekularebene und pa-

tentierter AirQ-Technologie für mikrofeine Duft-Droplets. 

Mit voller Kontrolle: 50 Intensitätsstufen, 21 program-

mierbare Duftintervalle bei Raumgrößen bis 1500m2 

(4250m3) - mit einem einzigen AROMEA-Duftgerät. Sämt-

liche Verneblergeräte arbeiten natürlich hypoallergen, 

hygienisch und absolut rückstandsfrei.

AirQ® technology meets and exceeds all

consumer product safety standards regulating 

use of propellants or other harmful VOCs and 

adheres to the strictest global safety standards.

Malodor Control DeodEclyx® blockiert 

Störgerüche auf molekularer Ebene.



Eine Studie vom französischen Wissenschaftler Prof. Griffon 

stellte bereits 1963 den Zusammenhang zwischen ätheri-

schen Ölen und der Reinheit der Raumluft fest. Nach 30min 

konnten die Zahl der Erregerarten von 210 auf vier reduziert 

werden. Nelke, Melisse und Zimt wirken zum Beispiel anti-

bakteriell, während Lavendel und Teebaum fungizid (also 

gegen Pilze) arbeiten. Thymian, Oregano und Bohnenkraut 

können sogar beides. Pfefferminze und Eukalyptus wirken 

hingegen desinfizierend und Zitrone, Ysop und Zypresse 

sogar antiviral. 
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MIT DUFTEN 
HEILEN



AROMEA 
LEISTUNGEN

We design. We install. 

We manage. You enjoy!
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Wirkungsvolles Duftmarketing 

ist je nach Anforderungen und 

Raumgröße eine Herausforde-

rung. Darum bietet AROMEA 

auf Wunsch maßgeschneiderte 

Duftmarketing-Pakete für alle 

Ansprüche. Mit persönlicher Be-

ratung vor Ort, individuellem 

Duftkonzept, Geräte-Setup und 

Service.
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REFERENZEN

Dr. Gehard Ritz

ist HNO-Arzt und Allergologe in 

Graz. In seiner Arztpraxis möchte er 

seinen Patienten eine angenehme 

und willkommene Atmosphäre bie-

ten, sowie gesundheitsfördernde 

Prozesse unterstützen: “Der richtige 

Duft in der richtigen Konzentration 

ist in einer Arztpraxis sogar thera-

peutisch einsetzbar.” Dank hypoal-

lergener AirQ-Vernebelungstechnik 

ist das AROMEA-Dufterlebnis hy-

gienisch, rückstandsfrei und opti-

mal für die Anwendung in medizini-

schen Bereichen geeignet.

DDr. Miroslav Lenhardt 

ist Zahnarzt in Wolfsberg. Weil viele Menschen 

Angst vorm Zahnarzt haben, setzt DDr. Len-

hardt auf Duftmarekting von AROMEA: Aus-

gewähltes Duftessenzen können  sterile Des-

infektionsgerüche neutralisieren, anfängliche 

Ängste lösen, Vertrauen schaffen und eine 

angenehme Arzt-Atmosphäre erzeugen. Damit 

das subtil und ganz selbstverständlich pas-

siert, kümmert sich AROMEA um das passende 

Nanogerät mit patentierter Air Q-Technologie 

und den entsprechenden Duft dazu. 
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