
>> Sicurezza e protezione civile

CONSIGLI PER GLI AMBIENTI CHIUSI
CORONAVIRUS

RICAMBIO DELL’ARIA
• Garantire un buon ricambio d‘aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 

farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

• Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle piú lontane dalle strade trafficate.

• Non aprire le finestre durante le ore di apertura del traffico e non lasciarle aperte la notte.

• Ottimizzare l‘apertura in funzione delle attività svolte

IMPIANTI DI VENTILAZIONE
A casa

• Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell‘aria die condizionatori
con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcool etilico 75%

Negli uffici e nei luoghi pubblici

• Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti
accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri
microclimatici (es. Temperatura, umiditá relativa, CO2).

• Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totsalmente il
ricircolo dell‘aria.

• Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante
installato sull‘impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un
pacco filtrante piú efficiente.

Fonte: ISS (12.03.2020)

PULIZIA
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta

i dosaggi d‘uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle
etichette).

• Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol
elitico al75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere
esguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolar modo quelli contenenti candeggina
o ammoniaca con altri pürodotti.

• Sia durante che dopo l‘uso di prodotti per la pulizia e la sanificazione arieggiare
l‘ambiente.



>> Sicherheit und Zivilschutz

TIPPS FÜR INNENRÄUME
CORONAVIRUS

Quelle: ISS (12.03.2020) Übersetzung: Autonome Provinz Bozen

RICAMBIO DELL’ARIA
• Sorgen Sie überall für einen guten Luftaustausch: zu Hause, im Büro, in 

Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Parapharmazien, Banken, Postämtern, 
Supermärkten und Transportmitteln.

• Öffnen Sie regelmäßig die Fenster, vorzugsweise jene, die nicht an stark 
befahrenen Straßen liegen.

• Öffnen Sie Fenster nicht zu Hauptverkehrszeiten und lassen sie diese nachts 
geschlossen.

• Lüften Sie je nach Tätigkeit.

REINIGUNG 

 Bevor Sie Reinigungsmittel verwenden, lesen Sie aufmerksam die 
Gebrauchsanweisungen durch und halten Sie sich an die angegebenen Dosierungen 
(siehe Gefahrensymbole auf dem Etikett). 

 Reinigen Sie die verschiedenen Räume, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände
mit Wasser und Seife und/oder Ethylalkohol zu 75% und/oder Natriumhypochlorit zu 
0,5%. Erledigen Sie die Reinigungsarbeiten mit Handschuhen und/oder persönlicher
Schutzkleidung. 

 Vermischen Sie keine Reinigungsmittel, vor allem nicht mit solchen, die Bleichmittel 
oder Ammoniak enthalten. 

 Lüften Sie die Räume während und nach dem Einsatz von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln. 

 

LÜFTUNGSANLAGEN 
 
Zu Hause 

 Reinigen Sie Lüftungsöffnungen und -schächte regelmäßig mit einem mit Wasser und 
Seife oder mit Ethylalkohol zu 75% befeuchtetem Tuch. 

In Büros oder öffentlichen Orten 
 Mechanische Lüftungssysteme müssen eingeschaltet und in einem einwandfreien

Zustand sein. Halten Sie die Mikroklima-Parameter (Temperatur, relative 
Luftfeuchtigkeit, CO2) unter Kontrolle. 

 Beseitigen Sie in mechanischen Lüftungssystemen jegliche Rezirkulation der Luft. 
 Reinigen Sie die Filter regelmäßig; holen Sie Informationen über das in der 

Klimaanlage installierte Filterpaket ein und tauschen Sie dieses gegebenenfalls gegen 
ein effizienteres Produkt ein. 


