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Seit dem ersten Moment der Covid-19-Pandemie, hat sich die MP daraufkonzentriert, den 
Aufzug diesbezüglich mit drei Maßnahmen zu einem sicheren Bereich zu machen, die drei 
Maßnahmen in Übereinstimmung mit den Angaben der Gesundheitsbehörden berücksichtigen:

COVID-19-Lösungen von MP: Sicherer Bereich für den Fahrgast

Mp Callmylift. Vermeiden Sie den Kontakt 
mit den Tasten des Aufzugs

Konfigurierbare Funktion für eine volle 
Kabine zur räumlichen Distanzierung

https://portal-public.s3.amazonaws.com/COVID19/Pegatinas%20COVID/Distribucion/pegatina_covid_DE.pdf


COVID-19-Lösungen von MP:
Sicherer Bereich für den Fahrgast

Die Luft in der Kabine

Luftreinigung durch LED-UV-C-Licht 
in der Kabine und kontinuierlicher 
Luftstrom

Die MP-Lösung für die Luftreinigung kombiniert die 
Wirksamkeit von UV-C-Licht* mit einer Zwangszirkulation 
innerhalb der Kabine. Sie kommt in der leeren Kabine zum 
Einsatz und ist unmittelbar nach der Bestrahlung ohne Gefahr 
für Personen einsatzbereit. Da es sich um ein ozonfreies 
Produkt handelt, ist keine Belüftung erforderlich.

Mittels eines kleinen Ventilators ist die Luft in der Kabine in 
ständiger Bewegung. Wenn die Luft dann durch das UV-C-
LED-Licht strömt, erfüllt es seine desinfizierende Funktion, 
indem es Mikroorganismen abtötet oder inaktiviert, indem 
Nukleinsäuren zerstört und ihre DNA unterbrochen werden, 
so dass sie unfähig sind, lebenswichtige Zellfunktionen zu 
erfüllen.

Das keimtötende KIT, das einen Timer für das Licht enthält, 
wird nur in Betrieb genommen, wenn die Kabine leer und 
das Licht ausgeschaltet ist. Wenn das KIT eine Bewegung in 
der Nähe der Kabine feststellt oder der Aufzug gerufen wird, 
schaltet es sich sofort aus.

Es eignet sich für jeden Aufzug, ist unabhängig von der 
Steuerung und kann in jeder Decke installiert werden, mit der 
Ausnahme von Glasdecken.

Sein Design ist vandalismussicher, da es aus einem 
Aluminiumprofil von sehr geringer Stärke (weniger als 1 cm) 
besteht, das mit der Deckenplatte verschraubt ist.

Da es sich um LED handelt, ist ihre Lebensdauer länger als 
die von Quecksilber Leuchtstoffröhren. Die Kabine muss 
nicht gelüftet werden (im Gegensatz zur Desinfektion mit 
Ozon). Sie kann sofort nach der Bestrahlung benutzt werden.

Intelligentes, von OCA GLOBAL zertifiziertes 
Sicherheitssystem, das gewährleistet, dass der Benutzer des 
Aufzugs nicht Gefahr läuft, ultraviolettem Licht ausgesetzt zu 
werden.

*UV-C ist eine Desinfektionsmethode, die kurzwelliges ultraviolettes Licht 
verwendet, um Mikroorganismen abzutöten oder zu inaktivieren, indem sie 
Nukleinsäuren zerstören und ihre DNA aufbrechen, so dass sie nicht mehr in der 
Lage sind, lebenswichtige Zellfunktionen auszuführen.

Verfürgbar auf  SERVICEnter

MP COVID 19 
LÖSNINGAR

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
MP empfiehlt, den Ascender nur bei Bedarf zu verwenden. Auf diese Weise steht die Wartung den bedürftigsten Personen und unter den besten hygienischen Bedingungen zur 
Verfügung.

https://www.mp-servicenter.com/portal/es/detalle/-/Articulo/RGLED85UVCK3


COVID-19-Lösungen von MP:
Sicherer Bereich für den Fahrgast

Die Oberflächen, die mit dem Fahrgast in Kontakt kommen

LED-UV-C-Sterilisationsmodul 
für Handläufe von Rolltreppen 
oder Laufbändern

 
Handläufe sind ein möglicher Vektor für die Ausbreitung 
des Virus, daher muss unbedingt sichergestellt werden, 
dass sie dauerhaft desinfiziert werden. Die Installation 
unseres kompakten Sterilisationsmoduls für Handläufe 
mit LED-UV C-Lampensystem garantiert die dauerhafte 
Eliminierung des COVID-19-Virus.

Der Handlauf durchläuft die Module und ist dabei 
ständig der UV-C-Sterilisation ausgesetzt. Das 
kompakte Modul ist intern montiert, um die Gefahr. 
auszuschließen, dass Benutzer eingeklemmt werden. 
Bei sehr langen Installationen können zur Erhöhung der 
Sicherheit mehrere Einheiten installiert werden.

Verfürgbar auf  SERVICEnter

MP COVID 19 
LÖSUNGEN

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
MP empfiehlt, den Ascender nur bei Bedarf zu verwenden. Auf diese Weise steht die Wartung den bedürftigsten Personen und unter den besten hygienischen Bedingungen zur 
Verfügung.

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/R9157MODLEDEV


Die Oberflächen, die mit dem Fahrgast in Kontakt kommen

Antibakterieller Schutz 
der Oberflächen

Die MP-Lösung, um Fahrgäste bei Berührungen zu 
schützen, besteht aus einer dünnen Folie (Biofilm*) 
mit antibakteriellen Eigenschaften, die Tasten, 
Drucktastenfelder und Wände bedeckt. Sie hat eine sehr 
lang anhaltende Schutzwirkung, die fünf Jahre und rund 
um die Uhr wirkt.

Die Fahrgäste werden ihre Anwendung ästhetisch nicht 
bemerken, mit Ausnahme des Siegels, das darüber 
informiert, dass die Kabine geschützt ist.

Sie wirkt sofort, sobald die Keime mit der Schutzfolie in 
Berührung kommen und abgetötet werden

MP besitzt das Zertifikat zur Installation und Wartung 
dieser Folie.

*Dieser Biofilm enthält eingekapselte Ionen, die, wenn sie mit Viren oder 
Bakterien in Kontakt kommen, ihren Stoffwechsel blockieren und/oder 
ihren Proliferationsmechanismus unterbrechen und sie sofort zerstören.

*Nicht mit COVID-19 getestet

COVID-19-Lösungen von MP:
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MP COVID 19 
LÖSUNGEN

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
MP empfiehlt, den Ascender nur bei Bedarf zu verwenden. Auf diese Weise steht die Wartung den bedürftigsten Personen und unter den besten hygienischen Bedingungen zur 
Verfügung.



Die Oberflächen, die mit dem Fahrgast in Kontakt kommen

Mp Callmylift
Vermeiden Sie den Kontakt mit 
den Tasten des Aufzugs

MP Callmylift ist eine kostenlose Applikation, die es 
ermöglicht, den Aufzug über Ihr Smartphone zu rufen. 
Die Applikation benutzt die GPS-Funktion des Geräts, 
um den nächsten Aufzug zu identifizieren und sich mit 
ihm zu verbinden.

Die einfache und intuitive APP, ohne die Notwendigkeit 
sich anmelden zu müssen, funktioniert mit jedem 
Aufzug, der mit der „MP Connected Lifts“-Technologie 
ausgestattet ist.

MP Connected Lifts

Die Applikation benötigt eine Internetverbindung für 
Ihr Gerät und der Aufzug muss mit der „MP Connected 
Lifts“ Technologie ausgestattet sein. Diese Technologie 
verbessert den Aufzugsservice und gewährleistet eine 
längere Lebensdauer seiner Bauteile. Dazu wird eine 
Überwachung des Aufzugs rund um die Uhr und an 
allen Tagen durchgeführt, die eine effiziente Diagnose 
und eine Sofortlösung ermöglicht.
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MP COVID 19 
LÖSUNGEN

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
MP empfiehlt, den Ascender nur bei Bedarf zu verwenden. Auf diese Weise steht die Wartung den bedürftigsten Personen und unter den besten hygienischen Bedingungen zur 
Verfügung.



Die Oberflächen, die mit dem Fahrgast in Kontakt kommen

Direkte Reinigung 
der Kabinenoberflächen

Anti-krankheitserregende Viruzid-Tabletten. Wenn sie Im 
angegebenen Verhältnis in Wasser aufgelöst werden, 
eignen sie sich zur direkten Oberflächenreinigung.

Zugelassen und getestet gegen COVID-19 und Ebola 
durch das spanische Gesundheitsministerium gemäß 
der EG-Verordnung Nr. 1272/2008.

Ein Desinfektionsmittel für alle Oberflächen. Es 
entspricht der Norm EN 14476 (Europäische Norm, die 
Maßnahmen zur Vernichtung von Mikroorganismen 
in einem Umfeld beschreibt) und ist vom spanischen 
Gesundheitsministerium für die Eliminierung von 
COVID-19-Viren zugelassen.

Eine Dose mit 1 kg (300 Tabletten) ermöglicht das 
Anmischen von 300 Litern Desinfektionslösung.

Für Preise, Liefertermine und andere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen 
Ansprechpartner von MP Ascensores oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch unter (+34) 902 197 277.

Verfürgbar auf  SERVICEnter
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MP COVID 19 
LÖSUNGEN

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
MP empfiehlt, den Ascender nur bei Bedarf zu verwenden. Auf diese Weise steht die Wartung den bedürftigsten Personen und unter den besten hygienischen Bedingungen zur 
Verfügung.

https://ascensores.tv/limpieza-de-superficies-de-cabina/


Die räumliche Distanzierung der Fahrgäste

Direktfahrt-Funktion

Die Umschaltung auf die Direktfahrt-Funktion 
ermöglicht es, die Aufzugsfahrt mit nur einer Person in 
der Kabine zu gewährleisten. 

Es handelt sich um eine Umprogrammierung des 
Aufzugs, durch die er nicht gerufen werden kann, 
solange sich eine Person in der Kabine befindet 
(Direktfahrt-Funktion). Dadurch wird sichergestellt, 
dass keine weiteren Personen in die Kabine 
einsteigen, sobald der Aufzug fährt, wodurch die 
Ansteckungsgefahr verringert wird.

Die notwendigen Änderungen hängen von der 
Technologie und dem Alter des Aufzugs ab. Wenden 
Sie sich deshalb bitte an MP Ascensores, um die 
Durchführbarkeit und die Kosten des Umbaus zu 
studieren.

Der Aufzug kann nicht gerufen werden, solange er in 
Betrieb ist.
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MP COVID 19 
LÖSUNGEN

Befolgen Sie die Empfehlungen der Sanitärbehörden. Diese Lösungen werden nicht von denen garantiert, die den Kontakt mit dem Aufsteiger vermeiden.
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Die räumliche Distanzierung der Fahrgäste

Konfigurierbare Funktion für 
eine volle Kabine zur räumlichen 
Distanzierung

MP bietet eine Lösung, die die räumliche Distanzierung 
der Fahrgäste während der Fahrt gewährleistet, ohne 
den Aufzugsverkehr zu beeinträchtigen.

Die Lösung ermöglicht es Ihnen, die maximale Anzahl 
der Fahrgäste in der Kabine so einzustellen, dass der 
Aufzug keine Rufe mehr Etagen entgegennimmt, wenn 
die eingestellte Anzahl erreicht ist.

Es wird empfohlen, diese Option in Verbindung mit den 
aufgeklebten Positionssymbolen zu verwenden.

*Der Aufzug kann nicht gerufen werden, solange er in Betrieb ist.
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Die räumliche Distanzierung der Fahrgäste

Positionssymbole für 
räumliche Distanzierung

MP bietet diese selbstklebenden Fu.abdrücke an, die 
auf allen Arten von Etagen verwendet werden können, 
um die Position der Fahrgäste anzuzeigen und die 
räumliche Distanzierung zu gewährleisten.

Diese Maßnahme ist mit der Option der 
konfigurierbaren Funktion für eine volle Kabine 
kompatibel.
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