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Reinraum für Medizintechnik
Was unterscheidet Airworxx von anderen Un
ternehmen? Das die meisten Gespräche be
ginnen mit: Herr Hassa ich habe eine Idee,
aber geht das denn auch? Genau das war
auch die erste Frage der Firma mecora in
Aachen. Die Idee einen transportablen Rein
raum für die Medizintechnik zu bauen mit 13
Meter Durchmesser ist erst einmal eine Her
ausforderung. Insbesonder mit den Randpa
rametern: Aufbauzeit einen Tag, Spezialgewe
be für die Luftversorgung im Innenraum, möglichst geringer Innendruck, abwaschbare In

nenhaut, Klarsicht Material als Wand, Digital
druck, Folienbeklebung, Schleuse als Umklei
dekabine aus lichtundurchlässigem Gewebe,
alles B1, gleichmäßige Belüftung über einen
Deckenring, versteckte Kabelführung, aber....
geht das auch? Es geht! Weil wir ein super
Netzwerk haben, alle im Netztwerk sich ken
nen, wir sehr viel Erfahrung und Wissen mit
bringen und wir haben SEHR gute Nerven 
deshalb geht das auch.
Mehr Infos zum Reinraum auf unserer Hom
page  klicken dazu Sie diese Zeile an.
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System mit Pfiff
Eine Neuheit ist unser Rucksacksystem für
luftdichte Objekte. In Zusammenarbeit mit
Zitrusblau aus Berlin haben wir ein Tragsystem
entwickelt, mit dem man ohne Probleme luft
dichte Objekte auf dem Rücken tragen kann.
Das System ist leicht, sehr bequem und schnell
zusammen gebaut.
Damit ist es ideal für mobile Einsätze geeignet
und  wie man sieht  schon in der Praxis
erprobt.
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Auch große Tücher wollen
schnell genäht werden
Airworxx konstruiert nicht nur außergewöhnliche aufblasbare Objekte, sondern etabliert
sich auch mehr und mehr als Nähbetrieb für
große Stoffkonstruktionen wie Banner, Überzüge, Abhängungen oder Segel.
Da wir aus der textilen Luftfahrt kommen, sind
großflächige Näharbeiten in kurzer Zeit für

uns Stand der Technik. Ob Greenpeace, Studio
Hamburg oder Circus Salto Natale  unsere
Kunden können sich auf Erfahrung und Ter
mintreue verlassen und dabei sicher sein,
dass auch die Qualität der Produkte immer
höchsten Ansprüchen genügt.

Airworxx
wächst weiter
Wir haben nicht nur unsere
Räumlichkeiten vergrößert,
sondern auch personell Zu
wachs bekommen.

Mit Nicole haben wir eine
ausgebildete und erfahrene
Näherin aus dem Bereich
Zeltbau dazu gewinnen
können  Willkommen.

Runde Sache

Trickreiche Enthüllung
Keiner weiß, was sich unter den Halbkugeln
befindet, die Spannung steigt, das bunte
Farbspiel mit Licht sieht toll aus und dann
ein kurzer Zug am Seil und die die Kugel
klappt nach hinten, schwebt wie von Geister
hand davon und lüftet das Geheimnis.
In diesem Fall ist es das neue Modell einer
großen Automarke.
Klicken Sie den folgenden Link an und sehen
Sie die Technik der schwebenden Halbkugel
als Video:
http://airworxx.de/index.php?article_id=57
Einfache Systeme, auf das Wesentliche redu
ziert  einfach genial

Kaltluftballone oder Kugel
formen auf Messeständen
sind eigentlich nichts Be
sonderes, aber das Auge
bleibt daran hängen, weil
wir Menschen runde For
men einfach mögen.
Geschickte ausgewählte
Farben und/oder außergewöhnliche Artwork erhöhen
beim Betrachter sofort die
Sympathiewerte eines Mes
sestandes.

Eyecatcher  mit einfachen
Mitteln hergestellt, aber um
so effektiver als Botschafter
eines Produktes und/oder
einer Marke.

