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auseinandersetzen wolle. Zottl
sieht darin eine Herausforderung, wurde die IP Österreich
doch über Jahre hinweg ausschließlich als Bewegtbildvermarkter der Mediengruppe RTL
in Österreich wahrgenommen.
Brand Safety wichtiger denn je
Einen wichtigen Faktor bei der
Erweiterung des Portfolios im
Onlinebereich stellt für Zottl das
Thema Brand Safety dar: „Die
Message, die wir hier an jeden
einzelnen unserer Partner richten, lautet: Seht euch genau an,
mit wem ihr zusammenarbeitet.
Denn wenn du Pech hast, sehen
Maschinen deine Werbung, aber

Speziell, wenn es
um das Thema Cross
Device Targeting
geht, muss man
heute die gesamte
Klaviatur spielen –
und das tun wir jetzt.
Matthias Zottl
Head of Online,
IP Österreich

nie ein Mensch.“ Mit Produkten
des Verlagshauses Gruner + Jahr
sieht er seine Kunden in Sachen
Brand Safety in sicheren Händen: „Es freut mich, qualitativ so
hochwertige Medien in unserem
Onlineportfolio zu haben, die
diesen Anspruch auch in Hin-

sicht auf Brand Safety erfüllen.
Im TV kann diesbezüglich wenig
schiefgehen, aber online gibt es
immer die Möglichkeit, zu betrügen.“
Zwar würden die Systeme immer sicherer werden, doch sei
man den Systemen am Ende des
Tages immer einen Schritt hinterher, denn es werde immer nur
dann etwas verändert, wenn bereits etwas passiert ist.
Ein guter Zeitpunkt für Neues
Wenngleich die Krise mit ihren
positiven Effekten auf den digitalen Bereich nicht der ausschlaggebende Faktor rund um
die Entscheidung der IP Öster-

Corona: So erkennen Sie
einen guten Luftreiniger
HEPA-Filter, Leistung, Stromverbrauch, Luftverteilung – darauf sollten
Sie beim Kauf eines mobilen Filter-Luftreinigers achten.

reich zur Erweiterung ihres Onlineportfolios war, sieht Zottl
diese als guten Zeitpunkt, um
auf den Markt zuzugehen. Die
eher passive und abwartende
Haltung vieler Marketer gegenüber den Entwicklungen der
nächsten Wochen machen sich
zwar auch in der IP bemerkbar,
jedoch befindet man sich schon
weit über dem Vorjahreslevel
und ist daher sehr positiv gestimmt, dass der Markt auch
das erweiterte Angebot mittelund langfristig goutieren wird.
Zottl: „Ich denke, es macht in
dieser Zeit absolut Sinn, proaktiv mit neuen Angeboten in den
Markt zu gehen.“

• Leiser Betrieb: Auch bei voller
Leistung ist der Trox Luftreiniger leise wie der Lüfter eines
Computers.
• Extrem langlebige Filter: Die
HEPA-Filter müssen nur alle
zwei Jahre getauscht werden.
• Niedriger Stromverbrauch:
Das Gerät verbraucht weniger
Strom als eine Glühbirne.
• Sichere Luftverteilung: Das Gerät führt die gereinigte Luft in
2,30 Meter Höhe aus. Das heißt:
kein unangenehmer Luftzug,
und vor allem können sich
Viren nicht gleich wieder mit
der ausströmenden Luft im
Raum verteilen.
Zusätzlicher Vorteil: Für den
Trox-Luftreiniger gibt es die
Covid-19-Investitionsprämie.
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WIEN. Ein Expertenpapier des
Klimaschutz-Ministeriums bestätigt: Mobile Filter-Luftreiniger
sind ein guter zusätzlicher Schutz
vor Corona-Viren.
Achten Sie beim Kauf auf
wichtige Kriterien. Filter-Luftreiniger statt UV- oder Ozon-Geräte:
Filter-Geräte sind technisch
erprobt, fallen nicht plötzlich aus
und brauchen nicht mehr Strom
als eine 100-Watt-Glühbirne.
Wichtig: Die Filter im Gerät
müssen HEPA-Filter sein – nur
HEPA-Filter bieten wirklichen
Viren-Schutz.
Auf die Größe kommt es an:
Nur wenn die gereinigte Luft
über Kopfhöhe ausströmt, entsteht kein unangenehmer Luftzug. Und nur dann werden die
Viren eines Erkrankten nicht
gleich wieder im Raum verteilt.
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Der Trox-Luftﬁlfter entfernt 99,95 Prozent virenbelasteter Aerosole.

Achten Sie auf die Lautstärke:
Auch bei voller Leistung muss
das Gerät leise arbeiten.

Trox auf einen Blick
• Deutlich reduziertes Infektionsrisiko: Der mobile Trox Luftrei-

niger ﬁltert nachweislich 99,95
Prozent aller Corona-Viren.
• Auch in großen Räumen: Das
Gerät ﬁltert bis zu 1.600 Kubikmeter Luft, reinigt also auch in
großen Räumen die Luft bis zu
fünf Mal pro Stunde.

Alle Infos auf:
www.trox-luftreiniger.at

Leise und sparsam

Das zweistuﬁge Trox Hochleistungsﬁltersystem ﬁltert über
99,95 Prozent aller luftgetragenen Viren – geräuscharm und
energieefﬁzient.
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