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Nachhaltige
Waschraumhygiene

Rodgau Die sechs Gründer der Tu-
beless Deutschland GbR haben sich
zum Ziel gesetzt, einen neuen Stan-
dard in Sachen Hygiene zu etablie-
ren und dabei ressourcenschonend
und kosteneffizient vorzugehen.
Durch eine spezielle Technologie
kann man auf die sonst bei Rollen-
handtuch- und Toilettenpapier üb-
lichen Papp- oder Kunststoffhülsen
und Wegwerfteile komplett ver-

zichten. Das bedeutet rund 650
mehr Blatt pro Rolle bei Toiletten-
papier, 1250 Blatt mehr bei Hand-
tuchpapierrollen, weniger Müll,
weniger Entsorgungsaufwand für
das Hygienepersonal sowie gerin-
gere Transport- und Lagerkosten.
Neben Rollen bietet Tubeless zu-
dem Handtuch- und Toilettenpa-
piersysteme mit Einzelblättern aus
100 Prozent recyceltem und mit
dem Ecolabel zertifizierten Papier.
Die Spendersysteme sind in
Schwarz oder Eisblau erhältlich.
Für kleine Räume stehen Spender
im Miniformat zur Verfügung. Zu-
dem hat Tubeless berührungslose
Seifen- und Desinfektionsspender
sowie Lufterfrischer im Programm.

Alle Systeme sind darüber hi-
naus mit Sensoren ausgestattet, die
die Frequentierung und Füllstände
an die „Hygiene Eye App“ übermit-
teln und somit anzeigen, wenn sie

wieder befüllt werden müssen. Per
App kann ebenfalls die Blattlänge
beim Handtuchpapier gesteuert
werden. pr | afz 45/2020
www.tubeless-deutschland.de

TUBELESS

TPE-Handschutz für
den Food-Bereich

Winsen Einmalhandschuhe aus Ni-
tril, Vinyl und Latex sind zurzeit
Mangelware. Die AMPri Handels-
gesellschaft mbH bietet für das Le-

bensmittelhandwerk als Alternati-
ve den Handschuh „Basic-Plus Re-
volution“ aus Thermoplastische
Elastomere (TPE). Das Material ist
dehnbar und UV-beständig. Die
Oberfläche ist weich und glatt, so
dass Lebensmittel und Rückstände
keineMöglichkeit haben, amHand-
schuh haften zu bleiben. Das Mate-
rial enthält keine Weichmacher
und ist geruchlos, so dass sich die
Einmalhandschuhe auch für fettige
und ölige Produkte eignen. Die in
den Farben Blau, Weiß und
Schwarz erhältlichen Handschuhe
sind zudem frei von allergieauslö-
senden Proteinen und sensibilisie-
renden Stoffen. Mit der wirtschaft-
lichen Boxengröße von 200 Stück
wird darüber hinaus Verpackungs-
material reduziert. pr | afz 45/2020
www.ampri.de

AMPRI

Früh Temperatur
kontrollieren

Beckum Das Coronavirus kann
nicht mit bloßem Auge erkannt
werden. Auch die Symptome bei er-
krankten Mitarbeitern müssen
nicht auffällig sein. Bei einer even-
tuellen Erkrankung kann aller-
dings Fieber ein Anzeichen sein,
das man messen kann. Um eine
mögliche Ansteckungsgefahr recht-
zeitig zu verhindern, müssen er-
krankte Mitarbeiter daher schon

vor dem Betreten des Betriebsge-
bäudes identifiziert werden. Die
ITEC/Frontmatec Hygiene GmbH
prüft die Zugänge eines Betriebs
und erstellt individuelle Konzepte,
um den Schutz des jeweiligen Be-

triebsgebäudes zu ermöglichen. So
können Unternehmer verhindern,
dass Mitarbeiter mit Fieber-Symp-
tomen das geschlossene System be-
treten und womöglich beim Durch-
queren von Sozialräumen, Kanti-
nen, Fluren, Büros oder Toiletten
das Virus verbreiten. pr | afz 45/2020
www.itec-hygiene.com

ITEC

Hygiene für
Fleischverarbeiter

Unna Das Hygienecenter HC-Pri-
mus-2 aus dem Hause Kohlhoff Hy-
gienetechnik mit Sitz im westfäli-
schen Unna kann überall dort ein-
gesetzt werden, wo keine Zwangs-
führung des Personals vor-
geschrieben wird. Die sanitär wie
elektrisch vorinstallierte und somit

anschlussfertige kompakte Reini-
gungsstation erfüllt grundlegende
Hygieneanforderungen. Neben den
Komponenten für die Handhygiene
wie Handwaschbecken mit sensor-
gesteuertem und somit berüh-
rungsfreiem Wasser-auslauf, Sei-
fen- beziehungsweise Desinfekti-
onsmittelspender, Faltpapierhand-
tuchspender und Papierkorb bietet
die Station einen integrierten Soh-
lenreiniger, der Sohlenränder sowie
das Schuhobermaterial gründlich
reinigt. Die Bedienung erfolgt über
einen Schalter im Haltegriff, der
das dreiteilige Bürstensystem mit
Wasser und dem bereits vorher in-
dividuell dosierten Reinigungsmit-
tel versorgt. Die Station ist auch als
wandmontierbare Version liefer-
bar. Alle enthaltenen Komponen-
ten sind einzeln erhältlich.
pr | afz 45/2020

www.kohlhoff-hygiene.de

KOHLHOFF

Garderobe mit
Entkeimung

Neu-Ulm Ab sofort bietet Friedrich
Sailer Garderobenschränke mit in-
tegrierter UV-C Entkeimung an. Sie
sindmit zwei und drei Abteilen und
inVerkehrsweiß (RAL9016) verfüg-
bar. Das Kleiderfach in jedem Ab-
teil ist mit zwei Leuchtmitteln zur
Entkeimung ausgestattet, die das
Kleiderfach von oben und unten
mit UV-C Licht bestrahlen. Jedes
Abteil verfügt über eine eigene
Elektronik, die den Entkeimungs-
prozess automatisch steuert. Die

Vorteile des Garderobenschranks:
Schnelles Abtöten von Bakterien,
Viren und anderen Mikroorganis-
men; keine Geschmacks- und Ge-
ruchsbeeinträchtigung; keine Bil-
dung von gesundheitsgefährden-
den Nebenprodukten (wie THM
oder Ozon); keine Zugabe von Che-
mikalien notwendig; wartungsar-
mes Verfahren und einfache Hand-
habung; niedrige Kosten; hohe Be-
triebssicherheit. pr | afz 45/2020
www.friedrich-sailer.de
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Luftentkeimung
ohne Chemie

Beckum Die Frontmatec Hygiene
GmbH bietet nun auch Anlagen zur
Luftentkeimung an. Das mit einer
UV-C-Lampe ausgestattete Uvelios
500 Luft-Desinfektionssystem für
Produktions- und Lagerräume
kann auch bei niedrigen Decken

eingesetzt werden. Das Wandgerät
Uvelios 100 ist für geschlossene
Räumemit einemLuftvolumen von
bis zu 100 qm geeignet. Das Aus-
wechseln der Röhren, die eine Le-
bensdauer von 10000 Stunden ha-
ben, wird automatisch angezeigt.
pr | afz 45/2020
www.itec-hygiene.com

FRONTMATEC

Desinfektion für den
mobilen Einsatz

Hildesheim Die Taylor Projekt-
entwicklung GmbH hat den mo-
bilen Desinfektionsautomaten Ty-
phoonFogger entwickelt. Er reinigt
mit trockenem Desinfektionsnebel
selbstständig in fünf Minuten
Oberflächen und die Luft in rund
60 qm großen Räumen. Der Auto-
mat ist auf Rollen und kann bei-
spielsweise in Geschäften und
Fahrzeugen eingesetzt wer-
den. pr | afz 45/2020
www.typhoon-fogger.com
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