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Think Clean.
Aertecnica, ein führendes 

Unternehmen seit 1985.

Seit 1985 schreibt Aertecnica in Italien eine innova-
tive Geschichte im Zeichen der Natur: die von TUBÒ, 
dem zentralisierten Staubsaugsystem.

TUBÒ beseitigt Staub mit all seinen Bakterien 
und Mikroorganismen und erneuert so die Luft in 
den Räumen, in denen wir leben - grundlegende 
Faktoren, die stark mit wichtigen Themen verknüpft 
sind: der Wohngesundheit und der Gesundheit der 
Personen.

Beide werden von Feinststäuben, Mikroorganismen 
und Bakterien, wie den gefährlichen Staubmilben, 
bedroht, die sich durch das zunehmende Staubauf-
kommen unkontrolliert in den Räumen vermehren, 
in denen wir leben. Die Daten der Weltgesund-
heitsorganisation zeigen eine besorgniserregende 

Zunahme von Störungen der Atmungsorgane und 
Allergien in Verbindung mit Staub.

Gleichzeitig informieren die großen Umweltschutz-
organisationen jeden Tag über die Notwendigkeit, 
unsere Wohnräume sauber und gesund zu halten. 
Parallel zum Aufkommen und Voranschreiten dieses 
Bewusstseins, fand seit 1985 auch die Entwicklung 
von Aertecnica statt, das heute branchenführendes 
Unternehmen ist.

Stets seiner Zeit voraus, auf der Suche nach neuen 
Technologien und ihrer Anwendung mit dem Ziel, 
Probleme bezüglich der Wohngesundheit in den 
Räumen zu lösen, in denen wir arbeiten oder zu-
mindest den Großteil unseres Tages verbringen.

Aertecnica ist ein Unternehmen, das sich seiner 
Rolle in der Gesellschaft und seiner Funktion in ei-
nem Umfeld bewusst ist, das dringend zielführende 
und verträgliche technologische Entwicklungen und 
daraus entstehende Produkte benötigt. Ein Unter-
nehmen, das “sauber denkt”, für das Wohlbefinden 
der Personen arbeitet und optimistisch in eine 
gesündere Zukunft blickt.
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Als Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 
über die Jahre und der Fähigkeit, stets hochinnovative 
Lösungen anzubieten, hat Aertecnica schnell eine 
führende Position in der Branche eingenommen. 

Aertecnica ist der erste Hersteller des Sektors, der die 
Zertifizierung für das QUALITÄTS- und UMWELTMA-
NAGEMENT nach ISO 9001 und ISO 14000 erlangte.

Ein Engagement, mit dem Werte in Verbindung mit 
dem Schutz unserer Lebensumwelt zum Ausdruck 
gebracht werden. Aertecnica handelt im Interesse der 
Umwelt und der Menschen, indem es unternehmeri-
sche und ethische Ziele auf effiziente Weise miteinan-
der verbindet. Die betriebliche Weiterentwicklung er-
folgt daher stets unter Berücksichtigung des Schutzes 
der Umwelt und der Mitarbeiter des Unternehmens. 

Der Einsatz von Aertecnica spiegelt zudem die tiefe 
Verwurzelung in seiner Region wider, in dem es eine 
immer wichtigere Rolle einnehmen möchte, um ein 
solider Referenzpunkt sowohl in wirtschaftlicher als 
auch sozialer Hinsicht zu werden. Eine Vision, die die 
Beziehungen mit der Gemeinschaft in den Vordergrund 
stellt, insbesondere natürlich mit all jenen, die sich Tag 
für Tag engagieren und unverzichtbare Partner für den 
Erfolg des Unternehmens sind.

Letzterer ist, genau wie der Schutz der Umwelt, auch 
auf gewissenhafte Produktionsprozesse zurückzu-
führen. So entwirft und produziert Aertecnica die 
meisten Komponenten seines Systems TUBÒ direkt 
selbst und behält damit die Sicherheit, Materialien 
zu verwenden, die sich sicher und angemessen in die 
Ambiente integrieren lassen, in denen wir den größten 

Teil unserer Zeit verbringen. Die gesamte Produktion 
von Aertecnica zeichnet "umfassende Qualität” aus 
und ist von den renommiertesten Instituten zertifiziert. 
Höchste Rücksicht gegenüber der Umwelt und den 
Mitarbeitern steht dabei immer im Vordergrund, dank 
einer sorgfältigen Überwachung der Emissionen in die 
Atmosphäre und der sicheren, gut beleuchteten und 
belüfteten Arbeitsumgebungen.

Die Produktion von Aertecnica ist nachhaltig um-
weltverträglich, geräuscharm und sauber - genau wie 
die Unternehmensphilosophie: “Think Clean - Sauber 
denken”. 

Die Welt, in der wir leben, ist einzigartig.

Wir möchten, dass sie schön, sauber und nachhaltig bleibt.
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tion von TUBÒ: heute haben bereits Tausende von 
Anwendern das System installiert und sind damit 
sehr zufrieden.

Erreichen Sie mühelose alle Ecken

Der leichte und handliche Schlauch garantiert 
höchste Funktionalität und lässt Sie problemlos alle 
Ecken in Ihrem Haus erreichen. Dank der Anordnung 
der Saugsteckdosen in den einzelnen Räumen 
entfallen die Schwierigkeiten, die sich bei der An-
wendung normaler tragbarer Staubsauger ergeben.

Modern und technologisch, sauber und um-
weltfreundlich: so ist das Haus mit TUBÒ.

TUBÒ - eine schöne Art 
für einen Luftwechsel.

Das zentralisierte 
Staubsaugsystem von Aertecnica.

TUBÒ ist das zentralisierte Staubsaugsystem. Es 
besteht aus im Boden verlegten Rohren, Wand-
dosen und einem Zentralgerät, das sich in einem 
separaten Wirtschaftsraum befindet und zu dem der 
angesaugte Staub befördert wird. Dadurch gelangen 
Bakterien und Feinststäube nicht wieder in die Luft 
und die Hauptursache für Allergien und Störungen 
der Atmungsorgane wird beseitigt. 

Sauber und still: das sind die Stärken von TUBÒ

TUBÒ garantiert ein hohes Niveau von Sauberkeit bei 

praktisch absoluter Geräuschlosigkeit: das Zentralge-
rät ist in einem Wirtschaftsraum oder außerhalb der 
Wohnung untergebracht, wodurch das System nach 
Belieben zu jeder Uhrzeit genutzt werden kann.

Die Leistung von TUBÒ

Die Saugleistung von TUBÒ liegt über der eines tradi-
tionellen Staubsaugers und gestattet so eine sorgfäl-
tigere und dauerhaftere Sauberkeit der Räume.

Technologie für das Haus

TUBÒ definiert das Konzept von Raumhygiene voll-
kommen neu, indem es dieses an die Anforderungen 
des modernen Lebens anpasst.
Architekten und Fachleute der Branchen empfehlen 
für ihre Projekte daher immer häufiger die Integra-
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Innovative Technologien. Ausgewählte Materialien. 
Brillante Ergebnisse in allen Zertifizierungstests. 
Die Zentralgeräte von TUBÒ, dem zentralisierten 
Staubsaugsystem, verkörpern die perfekte Synthese 
der Forschung und Entwicklung von Aertecnica, 
dem italienischen Branchenführer. 

TUBÒ bietet den Wohnungen, in denen er installiert 
ist, einen erheblichen Mehrwert: er garantiert höchs-
te Effizienzstandards bei der Reinigung von Räumen 
sowie eine bemerkenswerte Luftverbesserung.

Ein System, das so technologisch fortschrittlich 
wie einfach in der Handhabung ist. Und TUBÒ 
wird nicht nur in der heimischen Umgebung zum 
Protagonisten. Auch Büros, Geschäften, Hotels, 
Restaurants, Industriegebäuden, Krankenhäusern 

und anderen großen Gebäuden verhilft er zu einer 
gesunden Hygiene - stets mit großer Einfachheit. 
Ein breites Angebot an Zentralgeräten erfüllt alle 
Anforderungen und wird nun mit dem Modell QB 
vervollständigt, das auch hinsichtlich des Designs 
eine vielseitige Antwort geben kann.

Die Klappe, das einzige sichtbare Element der 
QB-Zentralgeräte, kann in derselben Farbe wie 
die Wand lackiert werden, in die sie eingebaut 
wird. Diese Möglichkeit garantiert eine farbliche 
Einheitlichkeit der Gebäudeansicht unter Beibehal-
tung seiner architektonischen Eigenschaften. QB 
beseitigt Hindernisse und spart Platz.

Zu Hause, auf Arbeit, überall...

Design und Technologie für die Räume, in denen wir leben und arbeiten.

Das Angebot an Zentralgeräten 
für den Wohnbereich und die 
Dienstleistungsbranche bietet zahlreiche 
Lösungen für die verschiedensten 
Anforderungen. 

Und wer das Zentralgerät nicht sichtbar 
integrieren möchte, für den ist QB in 
architektonischer Hinsicht die perfekte 
Lösung.



11Company Profile

Seit 1985 konnte sich Aertecnica kontinuierlich 
weiterentwickeln und erneuern, um den Markt-
trends zuvorzukommen und auf Anforderungen und 
Änderungen bestmöglich reagieren zu können. Ein 
Punkt ist dabei jedoch stets fix und unverändert 
geblieben: seine Philosophie - “Think Clean”.

Das "saubere Denken", das sich in der Fertigung 
von Systemen konkretisiert, die zum menschlichen 
Wohlbefinden beitragen, ist gar zum kategorischen 
Imperativ geworden, an den sich auch die anderen 
Akteure der Branche nach und nach anpassen und 
Aertecnica die Vorreiterrolle auf internationalem 
Niveau zuerkennen mussten. Aber die weltweite 
Spitzenposition hat sich Aertecnica auch aus 
anderen Gründen verdient. An erster Stelle dank 
der Qualität, Besonderheit und Originalität seiner 

Produkte. Obwohl das zentralisierte Staubsauger-
system bereits auf dem Markt bekannt war, war 
es die großartige Intuition des Unternehmens, 
ein Produkt mit hohem technologischen Wert zu 
erschaffen, das für die Reduzierung der akustischen 
und Umweltbelastung konzipiert wurde - zu Zeiten, 
in denen Ökologie noch nahezu unbekannt war.

Auch die Innovationen in der Dienstleistungsbran-
che gehen auf Aertecnica zurück. Um den Anfor-
derungen an Sauberkeit in großen Räumen gerecht 
zu werden, dachte das Unternehmen in den Jahren 
1985-1988 als erstes daran, die Saugleistung auf 
mehrere Motormodule mit reduzierter Leistung zu 
verteilen, mit automatischem Start in einer nach 
Bedarf gewählten Abfolge, kombiniert mit großen 
Staubabscheidern und Filterpatronen, die mit 

Selbstreinigungssystemen ausgestattet sind. Auf 
dieser Intuition basieren auch die heutigen Anlagen, 
die komplexen und großen Räumen gewidmet sind.

Alle von Aertecnica erhaltenen Patente bezeugen 
seine Vorreiterrolle nicht nur im technischen, 
sondern auch im Designbereich. Man braucht nur 
an das umfangreiche Angebot an patentierten 
Saugsteckdosen zu denken, die mit den renommier-
testen auf dem Markt erhältlichen Abdeckrahmen 
kombiniert werden können und vom Markt als Pro-
duktionsstandard akzeptiert wurden. Oder an das 
neueste Zentralgerät QB, ein Meisterwerk an Design 
und Funktionalität und bislang einzig in seiner Art. 

Marktpioniere.

Ständige Innovation, 
dauerhafte Qualität.

Dank der ständigen Beobachtung der Markt-
dynamiken entscheidet sich das Unterneh-
men im Jahr 1992, erneut als erstes, seine 
Kunden über die Distribution durch den 
Großhandel für elektrisches und hydrauli-
sches Material zu erreichen - ein Weg, der 
später auch von der Konkurrenz eingeschla-
gen wurde. Die Wahl, seinem Staubsaugsys-
tem den Namen TUBÒ zu geben, hat Aertec-
nica schließlich auch auf Marketingebene zu 

einem uneingeschränkten Erfolg verholfen, 
dank des hohen Wiedererkennungswertes, 
den er dem Produkt verliehen hat. Es gibt 
zahlreiche Gründe, aus denen Aertecnica 
heute weltweit als Branchenführer 100% 
Made in Italy anerkannt ist, woraus sich die 
Notwendigkeit ergibt, auch auf komplexen 
Märkten, wie dem südamerikanischen oder 
dem asiatischen, präsent zu sein.

Ein weltoffenes Unternehmen.
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