
MC55W/VB
Luftreinigung

MCK55W
Luftbefeuchtung und 
Luftreinigung in einem

VERTRIEBSARGUMENTE

Saubere, gesunde Luft 
mit DAIKIN Luftreinigern

Tests in den Laboratorien des Institut Pasteur de 
Lille belegen, dass DAIKIN Luftreiniger schon innerhalb 
von 2,5 Minuten mehr als 99,98 % aller Humanen 
Coronaviren HCoV-229E aus der Luft entfernen. Dieses Virus 
gehört zur selben Familie wie das die COVID-19-Pandemie 
verursachende Virus SARS-CoV-2.

Profitieren Sie von der starken Marktnachfrage nach Luftreinigern für den Wohnbereich

Gründe für einen DAIKIN Luftreiniger

99,98 %
 der Coronaviren entfernt 

in nur 2,5 Minuten * 

Der europäische Markt für Luftreiniger für den 
Wohnbereich boomt seit zwei Jahren und ist auf die 
Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

Seit 2019 wächst der Markt für Luftreiniger um 70 % und 
bietet damit eine neue Chance für Ihr Unternehmen: 
Plug-&-Play-Geräte ohne Service oder Wartung für die 
nächsten 10 Jahre.

+70 %

JUL 2019 bis JUN 2020 JUL 2020 bis JUN 2021

Europäischer Markt für Luftreiniger für den 
Wohnbereich (Verkaufseinheiten)Verkaufseinheiten

Quelle: GfK-Marktbericht, Gesamtabsatz (Stück) in DE, FR, GB, IT, ES, NL, SW.

* Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN 
Gerät MCK55WVM (Handelsname MCK55W) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,996 % der Humanen Coronaviren HCoV-229E aus 
der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 identisch, gehört jedoch 
derselben Familie an. | Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 1,4 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben 
ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsnamen MCK55W/VB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,98 % der Humanen 
Coronaviren HCoV-229E aus der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 
identisch, gehört jedoch derselben Familie an. | Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m³, kein Luftaustausch) beim Institut 
Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MCK55WVM (Handelsname MCK55W) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 
99,986 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus der Luft abscheidet. | Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum 
von 0,47 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsname MC55W/VB) in der 
Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,93 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus der Luft abscheidet.

Das „Allergy UK Seal of Approval“ 
sichert zu, dass das Produkt 
Schwebeteilchen, zu denen auch 
Allergene, Bakterien und Viren 
gehören, wirkungsvoll ausfiltert.



Marketingunterstützung von DAIKIN

Co-Promotion mit DAIKIN Klimatisierungs- und 
Heizlösungen für den Wohnbereich

Gesamtlösungsansatz

Umfangreiche europaweite Marketingkampagne in den sozialen Medien während des gesamten Jahres 2021, 
weitere Unterstützung im Jahr 2022 geplant.

Einzigartige Gelegenheit für Co-Promotion dank saisonaler Synergie mit dem Kerngeschäft.

Möglichkeit, den DAIKIN Kunden eine 2-in-1-Lösung anzubieten:

Jan. Apr. Jul.Feb. Mai Aug.Mrz. Jun. Sep. Okt. Nov. Dez.

Europäischer Markt für Luftreiniger für den 
Wohnbereich (Verkaufseinheiten)Verkaufseinheiten

Gesamt

Quelle: GfK-Marktbericht, Absatz (Stück) 
in DE, FR, GB, IT, ES im Jahr 2020.

Spitzenumsatz im Winter

Spitzenumsatz im Sommer
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What’s on your mind?

Your storyDirect George Amada Colby

Search

Jonathan Doe with George Williams
Yesterday at 11:14 PM

65 45 comments 8 sharings

Like Comment Share

Good friends, good food and a lot of laughs.
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01 02Reine Luft und ausgewogene 
Befeuchtung mit DAIKIN Luftreinigern

Maximaler Komfort mit DAIKIN 
Klimatisierung und Heizung


