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Desinfektion mit
  UV-C-LED-Technologie

Josef Oberauer, der kreative und innovative Allrounder der Firma 
3house design mit dem Exklusiv-Vertrieb der Heliotherm-Wär-
mepumpe, der mit vielerlei, zumeist nachhaltigen Projekten wie 
der Holzfaserdämmung (ökologisch, natürlich, effektiv, Schimmel 
verhindernd) auf der Insel bekannt geworden ist und diese ein- 
beziehungsweise durchführt, hat wieder exklusiv etwas Neues am 
Start – passend zur aktuellen Situation: Desinfizierendes Licht.
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So funktionieren seTUBE und seCUBE
Die Geräte basieren auf modernster UV-C LED Technologie, die im Vergleich zu 
herkömmlichen Entladungslampen wesentliche Vorteile bietet – von den Kosten 
über die Lebensdauer bis hin zur Umweltverträglichkeit und der Variabilität.
• Ausschließliche Nutzung von UV-C Licht zur Neutralisierung von Viren,  
 Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen. Dies ist kurzwelliges, für  
 den Menschen unsichtbares Licht im Wellenlängenbereich zwischen 100  
 und 280 nm, wobei der Bereich 200 bis 280 nm eine keimtötende Wirkung hat.
• Schmale Spektralverteilung (und dadurch keine Ozon-Bildung).
• Direkt nach dem Einschalten 100% Leistung.
• Hohe Lebensdauer, hohe Anzahl der Schaltzyklen.
• Quecksilberfrei.
• 100% gleichbleibende Wirkung über die Nutzungsdauer durch integrierte  
 CLO-Funktion (Constant Light Output).
• Sehr geringer Platzbedarf, Plug & Play mit Schukostecker kabelgebunden  
 oder erweitert in Akkuversion.

• UV-Intensität und Desinfektionszeit können  
 anwendungsbezogen festgelegt werden.

Der Desinfektionsablauf
Man rollt seTUBE in den zu desinfizierenden Raum und 
schließt ihn an die Stromversorgung an bzw. stellt bei Akku-
Ausführung auf StandBy-Modus. Dann schließt man even-
tuell vorhandene Fenster und stellt sicher, dass sich keine 
Menschen oder Tiere im Raum befinden und verlässt den 
Raum. Tür schließen. Der Start des Desinfektionsvorgangs 
funktioniert mittels App-Steuerung bzw. Fernbedienung. Bei 
seCUBE gibt man die zu desinfizierenden Teile in die Box, 
schließt diese und startet den Vorgang.
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Kongeniale Partner
Planlicht ist ein 1986 in Tirol gegründetes, auf architektonische Innenbeleuchtung 
spezialisiertes mittelständisches Familienunternehmen und steht neben erstklas-
siger Produkt- und Service-Qualität für den Einsatz neuester Technologien. Ge-
meinsam mit der MCI – Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck gründete 
Planlicht die CARE BY LIGHT GmbH. Was dabei herauskam beschreibt CEO Felicitas 
Kohler: „Unsere lichttechnische Expertise brachte uns gleich zu Beginn der Corona-
Pandemie auf die Idee, mit UV-C-LED-Technologie markttaugliche Desinfektionslö-
sungen zur Eliminierung von Viren, Bakterien, Keimen und Pilzen zu entwickeln. Das 
CARE BY LIGHT-Angebot gibt nicht nur Gästen und Gastgebern ein sicheres Gefühl, 

sondern auch ein wissenschaftlich geprüftes Plus an Sauberkeit und Hygiene.“
Sie entwickelten mehrere Produkte, so etwa seCUBE, eine verschließbare Desinfek-
tionsbox in verschiedenen Größen, vornehmlich für Kliniken und Praxen, aber auch 
in Geschäften, Schulen, Kindergärten oder Privathaushalten nutzbar. So können 
Einkäufe, Fernbedienungen, Handys, Spielzeug, Schmuck und vieles andere mehr 
desinfiziert werden. Es gibt das Ganze auch großflächiger, so dass ganze Einkaufs-
wagen und Rollstühle desinfiziert werden können. Und es gibt seTUBE, ein mobiles, 
zylindrisches Gerät zur Oberflächendesinfektion von Räumen, dass variabel einsetz-
bar ist – von Taxi bis Zug, von Hotelzimmer bis Büro, von Restaurant bis Theater und 
natürlich in Privatwohnungen.


