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Inaktivierte Viren

Virus inattivati

Laut verschiedenen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Reiseunternehmen die Möglichkeit
haben Ihre Reisebusse mit Anti-Corona-Filter
nachzurüsten. Die Corona Krise hat den Reisebusunternehmen stark zugesetzt, auch die
Verbreitung von Informationen, dass die Belüftungssysteme Virenschleudern sind haben die
Situation noch zusätzlich verschlechtert.
Erwin Domanegg vom gleichnamigen Busunternehmen sagt, „es hat sich herausgestellt, dass es
nicht so ist. Sie sind mit den Bussen seit einigen
Monaten unterwegs und bis jetzt hat es noch keinen einzigen Corona-Fall aufgrund Busfahren
gegeben."

Secondo quanto riportato da diversi media, gli
operatori turistici possono dotare i loro pullman di
filtri anti-Coronavirus. Gli operatori turistici sono
stati duramente colpiti dalla pandemia, e le voci
secondo cui gli impianti di areazione sarebbero
veri e propri diffusori del virus hanno peggiorato
ulteriormente la situazione.
Erwin Domanegg dell’omonima azienda di trasporto persone ha dichiarato che è nel frattempo emerso che non è così. Le persone utilizzano gli
autobus ormai da diversi mesi e finora non c'è
stato un solo caso di contagio da Coronavirus in
tale contesto.

Wie aus einem weiteren Artikel hervorgeht, ist das
Reisebusunternehmen Domanegg „das erste in
Italien", welches aktuell all seine Reisebusse mit
diesen Anti-Corona-Filter-System aus dem Vorarlberg nachgerüstet hat. Das bedeutet, dass die
bestehenden Lüftungsfilter ausgetauscht und mit
sog. Micron-Air-Blu-Innenraumfilter ersetzt werden. Laut Hersteller werden die Viren durch eine
Filtermedienschicht „inaktiviert". Somit sollten
Bakterien und Viren nicht mehr ins Innere des
Busses gelangen.

Come afferma un altro articolo, la Domanegg è la
prima in Italia ad aver dotato tutti i suoi pullman
del sistema di filtraggio anti-Coronavirus prodotto
nel Vorarlberg, e sostituito i tradizionali filtri di
areazione con i cosiddetti filtri abitacolo micronAir
blue. Secondo il produttore, i virus vengono "inattivati" da un filtro multistrato. In tal modo, batteri e
virus non dovrebbero più essere in grado di penetrare all'interno dell'autobus.

Das Vorarlberger Busunternehmen Hehle hat
diese Filter-Technologie in Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik (ÖFI) und das Technologieunternehmen Freudenberg entwickelt. Hehle Reisen
bestätigt, dass sich die Angst vor einer Ansteckung deren Fahrgäste deutlich abgenommen hat,

L’azienda di trasporti Hehle del Vorarlberg ha
sviluppato questa tecnologia di filtraggio in collaborazione con l'istituto di ricerca austriaco per la
chimica e la tecnologia (ÖFI) e l’azienda tecnologica Freudenberg. L’azienda Hehle Reisen conferma che i timori di un contagio tra i propri passeggeri sono notevolmente diminuiti da quando
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seit Sie im Juli 2020 das Filtersystem in ihren
Bussen eingebaut haben.

nel luglio 2020 ha installato sugli autobus questo
sistema di filtraggio.

Zudem wurden kürzlich das neue Filtersystem von
Marco Tittler Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg
präsentiert und empfohlen.

Inoltre, il nuovo sistema è stato recentemente presentato e raccomandato dall’assessore all’economia del Vorarlberg, Marco Tittler.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:

iI Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

solche Investitionen auch in Südtirol sofort zu
unterstützen, um den Busunternehmen zusätzlich
wieder auf die Beine zu helfen, sowie für die
Fahrgäste eine Angst und Vieren freie Fahrt sicherzustellen.

a sostenere immediatamente questo tipo di investimenti anche in Alto Adige, per aiutare le aziende operanti nel settore del trasporto persone a
rimettersi in piedi, e per far sì che i passeggeri
possano viaggiare senza paura del virus.

gez. Landtagsabgeordneter
Josef Unterholzner

f.to consigliere provinciale
Josef Unterholzner
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