
 

Fragebogen ‚Testphase AIRY Biofilter‘ 
 

Vielen Dank, dass Sie unsere AIRY-Biofilter testen. Unter https://airy.de/ finden Sie umfangreiche 
Informationen hierzu.  

Dieser Fragebogen ist von allen auszufüllen, die im „Testraum“ arbeiten. Wir freuen uns natürlich 
auch über das Feedback von Besuchern. Es geht um Ihren ganz persönlichen, individuellen und 
subjektiven Eindruck, für den keine Messinstrumente nötig sind. Der Fragebogen ist anonymisiert, 
tragen Sie also bitte hinter „Person“ eine Nummer oder einen Phantasienamen ein.   

Los geht’s! 

 

Datum: 

Person: 

£ Weiblich £ Männlich   £ Divers  £ Vollzeit £ Teilzeit £ Besucher 

 

Bewertung: 

-1= sehr schlecht      -2= schlecht      0 neutral        +1= gut        +2= sehr gut   

 

Die Büroluft      -1 -2 0 +1 +2   
Schließen Sie die Augen und atmen Sie durch. Wie hat sich die Luft gegenüber der Zeit ohne  
AIRY verändert? 
 

Am Morgen beim Betreten des Büros   £ £ £ £ £ 

Am Mittag       £ £ £ £ £ 

Am Abend vor dem Verlassen des Büros   £ £ £ £ £ 

 

Pflanzen im Büro 

Finde ich generell      £ £ £ £ £ 

Die Menge der AIRY Gefäße empfinde ich als  £ £ £ £ £  

Die Auswahl der Pflanzen empfinde ich    £ £ £ £ £ 

  



 

 

 

Resonanz 

Wie wird der Testlauf von Ihrem Umfeld aufgenommen, wie sind die Meinungen dazu? 
 

Unter Kolleginnen/Kollegen    £ £ £ £ £ 

Im privaten Umfeld      £ £ £ £ £ 

In den Sozialen Medien     £ £ £ £ £ 

 

 

Fazit 

Die AIRY-Biofilter haben mich überzeugt, sie haben die Luftqualität in meinem Büro spürbar 
verbessert. 

£ Ja      £ Nein     £ weiß nicht  

 

Und das war es auch schon. Vielen Dank für Ihr Feedback! 

 

Wenn Sie Lust haben, nutzen Sie die Rückseite des Fragbogens für Anmerkung, Anregungen usw., 
jede Art von Kritik hilft uns besser zu werden! 

 

Ihr Team von P2 Objekt Grün und AIRY 

 

Kontakt: 

P2 Objekt Grün 
Bielefelder Straße 5 
10709 Berlin 
info@p2objektgruen.de 
Tel.: 030 3030 1660 


