
Betrifft:  

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION DES LUFTREINIGER  "SIFAM"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Gianluca Battiloro, Gründer und Geschäftsführer von SITIM Srl (Italienisches Unternehmen 
für Technologien der metallverarbeitenden Industrie), ein Unternehmen mit Sitz in Cassino in der Provinz 
Frosinone Italia¸ wurde aus zwanzig Jahren Erfahrung in der metallverarbeitenden Industrie geboren 
"Automotive" und in andere Geschäftsbereichen entwickelt.

Angesichts der immer stärkeren Beachtung von Qualität und Respekt für die Umwelt  das Team Sitim hat 
immer in Forschung und Entwicklung investiert, und dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, mehrere zu 
erhalten Auszeichnungen von den maßgeblichsten europäischen und italienischen Zeitungen (wie 
FinancialTimes, Il Messaggero, Il Sole 24ORE und das Deutsche Institut für Qualität und Finanzen), dass 
haben  klassifizierten  Sitim als eines  innovativsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen in der 
europäischen Rangliste in den letzten Jahren; Die Innovation und die dynamische Vision haben es dem 
Unternehmen ermöglicht, verschiedene Patente zu erhalten, von denen sich die neuesten auf die 
Entwicklung eines Filter-, Reinigungs- und Desinfektionsluftsystems, insbesondere für städtische Gebiete, 
beziehen, das in Kontexten installiert werden soll urban,  zumbeispiel in der Nähe von Straßen, Plätzen, 
Parkplätzen, Tunneln und Ampeln.

Deshalb möchte ich Ihnen unser innovatives Luftreinigungssystem für geschlossene Räume und 
stadtgebiete vorstellen die wir zur Entfernung von Schadstoffen und zur Reduzierung  entwickelt haben von
feine Pulver mit der Bezeichnung PM (Particulate Matter) PM 10 und PM 2.5 (mit Durchmesser) 
aerodynamisch weniger als10 μm  und 2.5μm ,  eine Mischung aus festen und flüssigen Partikeln (Partikel in
der Luft) ,  und die dank ihrer geringen Größe dazu in der Lage sind verschmutzen unseren Planeten und 
dringen tief in die menschlichen Atemwege ein, Erweiterung sich in den ganzen Körper und verursachen 
kurz- und langfristig verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit (Unzulänglichkeiten , Atemwege, 
Asthma, Lungenkrebs und Herzkomplikationen).
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Die wissenschaftliche Gemeinschaft und insbesondere die Forscher der Italienischen Gesellschaft für 
Umweltmedizin (Sima) führte zusammen mit  der Universität Bologna und der Universität Bari eine Studie 
durch und erstellte einen Bericht, das "POSITION PAPER" über die Auswirkungen der Verschmutzung von 
atmosphärische Partikel  und die Verbreitung von Viren in der Weltbevölkerung. 

Die Schlussfolgerung ist, dass Verschmutzung ebnete den Weg für die Verbreitung der Covid-19-Infektion.

In dieser Studie wurden verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle von feine Pulver 
durchgeführt  wie "carrier"   oder Diffusionsvektor für Coronavirus.                                                                Viren
tun Sie "haften" (mit einem Koagulationsprozess) an den atmosphärischen partikeln, die sie für sie 
darstellen ein Substrat, bestehend aus festen und / oder flüssigen partikeln, die in der lage sind, auch für in 
der atmosphäre zu bleiben stunden, tage oder wochen, und sich  können ausbreiten und auch über große 
entfernungen transportiert werden können.

Die Forscher sagen dass, das Virus in den am stärksten verschmutzten Städten schneller übertragen werden
könnte.

In Anbetracht des oben Gesagten, und in diese Zusammenhang des  Notfalls globale Covid-19,  in denen 
Studien informieren  uns über die Beziehung zwischen Schadstoffen agenten  und ausbreitung des virus        
es wird sein notwendig  , ein Luftreinigungs- und Desinfektions system haben, der mit niedrige kosten 
gebaud sein wird,  geeignet für eine  städtische Gebiete Installation, und der    es schafft den                            
Schadstoffgehalt zu senken (Pulver mittlerer bis mikrometrischer teilchengröße ), der in der Außenluft 
vorhanden sind , der diese freigesetzt werden und / oder wo sie in größeren konzentrationen vorhanden 
sind, insbesondere bei  bevölkerungsreichsten und belebtesten städtischen Gebieten, und  das es wird 
einfach zu installieren von eine  Größe die  potenzielle Landschaftsbeschränkungen nicht beeinträchtigt und
von eine leicht Wartung.

Unter dem Schutz des Arbeitsgeheimnisses kann ich nur spezifizieren , dass es sich bei der betreffenden 
Anlage um ein Gerät handelt, der saugt die Außenluft , leited sie durch verschiedene Systeme und 
Durchgänge der Trocken- und Flüssigkeitsfiltration und reinigt sie. Während der Saugphase zur Reinigung 
bietet es außerdem einen Desinfektionsschritt, mit dem potenzielle Bakterien und Viren beseitigt werden 
können.

In dieser heiklen Notfallphase der Covid-19, in der die luftverschmutzung wirken auf sowohl als Überträger 
der anhaltenden Infektion, und  auch so wie faktor  Verschlechterung  der Auswirkung    pandemie ,  ich  
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möchte für der ganze Gemeinschaft und stellen in den Dienst  ,  unser gerät  "SIFAM AIR PURIFICATION"   
um es zusammen mit Ihrer Zusammenarbeit zu entwickeln.

Ich möchte die Möglichkeit haben, unser Projekt zu veranschaulichen, auch durch eine " call to action 
Skype"  ,  um Ihr Feedback zu erhalten.

herzliche Grüße
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