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die SchlÜSSelrolle deS 
KAbinenluftfilterS.
sie warten Ihr Fahrzeug regelmäßig: Innen- und außenreinigung Ihrer Kabine, einhaltung 
der wartungsintervalle und umweltfreundlicher Fahrstil... Dabei	dürfen	Sie	jedoch	
nicht	vergessen,	dass	Ihr	Kabinenluftfilter	regelmäßig	ausgetauscht	werden	
sollte! als schlüsselelement für den schutz von Fahrer und Beifahrern ermöglicht	er	eine	
Qualitätskontrolle	der	Luft,	die	im	Fahrgastraum	zirkuliert.

PoLLen

staUB

BaKterIen

aBGase

der Kabinenluftfilter muss unbedingt die sich ansammelnden Partikel bis zur nächsten wartung zurückhalten können. 
Es	gibt	vier	Arten	von	sich	ansammelnden	Partikeln:

Es	gibt	zwei	Arten	von	Kabinenluftfiltern: der bekanntere der beiden, der	Pollenfilter, hält staub und andere 
unerwünschte Partikel ganz einfach zurück. Ein	etwas	raffinierteres	System,	der	Aktivkohlefilter, reduziert 
außerdem den durchsatz von abgasen und unangenehmen Gerüchen.

 verunreinigte Luft, die von außen eindringt      Gereinigte	Luft,	die	in	die	Kabine	strömt

 vorfilter: entfernt die gröberen Partikel 
(darunter auch staubpartikel).

 mikrofaserschicht: hält die kleinsten Partikel 
zurück (Pollen und Bakterien).

 trägermaterial: garantiert die stabilität des 
Filters.

  Zusätzliche aktivkohleschicht für die 
absorption schädlicher und gefährlicher Gase.

PoLLenFILter aKtIvKohLeFILter

Pollen, staub, Bakterien und abgasen,	
die	Kopfschmerzen,	Übelkeit	
und	allergische	Reaktionen	
hervorrufen	können.	schlechte 
Luft, die	zu	ernsthaften	
Gesundheitsschäden	führen	kann.

wArum Sollte mAn Sich fÜr 
originAl-KAbinenluftfilter Von 
iVeco entScheiden?
wesentLIche eIGenschaFten des FILters.
ein originAl-KAbinenluftfilter Von iVeco bietet zwei wichtige 
Vorteile:

VERBESSERtE		
fahrbedingungen

SchUtz		
DER	FAhRGäStE

25 meter Blindflug

der original-Kabinenluftfilter von Iveco verfügt dank der 
Überlagerung von drei schichten Filtermaterial, denen eIne 
aKtIvKohLeschIcht hInZUGeFÜGt werden kann, über 
eine ausgeklügelte Innenstruktur.

SEIN	GRöSStER	
tRUMPF	ISt	
SEINE	FähIGKEIt,	
SchäDLIchE	ABGASE	
herauSZufiltern!

das vorhandensein reizender Partikel in der Kabinenluft liegt an der schlechten Filtrierung und kann zu einem 
niesanfall führen. Bei	80	km/h	kann	ein	Niesanfall	in	Kombination	mit	beschlagenen	Fenstern	jedoch	zu	
einem	"Blindflug"	über	mehr	als	25	Meter	und	zu	einem	Schleudern	des	Fahrzeugs	führen.

eine schlechte Filtrierung der in 
die Kabine eintretenden Luft sorgt 
für eine schlechte	Belüftung, die 
wiederum zum Beschlagen	der	
Fensterscheiben	führt.

die allgemeine äußere Luftzirkulation 
erzeugt einen toxischen abgastunnel, 
der	den	Gehalt	an	in	die	
Fahrzeugkabine	strömenden	
Pollen	und	Schadstoffen	
versechsfacht.

die KombinAtion dieSer Schichten Sorgt fÜr eine optimAle filtrierung,  
die Sie Vor folgendem SchÜtzt:

der eInBaU eInes orIGInaL-KaBInenLUFtFILters von Iveco GarantIert eIne 
oPtImaLe FILtrIerUnG Und eIne saUBere LUFt FÜr maxImaLen schUtZ Und 

KomFort FÜr Fahrer Und BeIFahrer.

Ein gesättigter Innen� lter reduziert 
stark den luftdurchlass des 
Lüftungssystems,was wiederum zu 
einem beschlagen der Scheibe 
und zu einer unzureichenden 
belüftung führen kann.
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