
 

Was bedeutet eine Desinfizierende Reinigung? 
Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens haben Ende des Jahres 2019 einen neuartigen Virus entdeckt. Die 

Viren infizieren Menschen und Tiere und können schwere Atemwegserkrankungen verursachen.  

Der neuartig aufgetauchte Virenstamm verursacht weltweit Krankheiten und breitet sich rasend schnell aus. Von 

tausenden Infizierten und ebenfalls tausenden Todesfällen ist die Rede.  

Aus diesem Grund und zur Reduzierung der Übertragung, konzentrieren wir uns auf die Desinfektion und 

Reinigung von betroffenen Räumen. In Haus, Wohnung und Büro genauso wie an Schulen, Universitäten und 

öffentlichen Räumen liegt der Schwerpunkt auf der Desinfektion von häufig berührten Bereichen wie Geländer, 

Türgriffe und Oberflächen in Sanitärbereichen. 

Aus aktuellem Anlass und im Rahmen unseres unternehmensweiten Engagements Ihr Zuhause und Ihr 

Unternehmen sauber und sicher zu machen, helfen wir dabei, den neuartigen Virus zu bekämpfen.  

Desinfizierende Reinigung der Bereiche, die 

permanent Kontakt mit der Haut haben 

Sie fragen sich auch, was es jetzt im Detail zu beachten gibt? Verunsichern Sie die unterschiedlichen Aussagen 

von Freunden, Presse und Politik? Eines steht fest! Sie werden sich niemals zu 100% schützen können. Aber was 

Sie machen können ist neben dem regelmäßigen waschen der Hände, die Bereiche zu desinfizieren, die 

permanent dem Kontakt der Haut ausgesetzt sind.  

Die Keime bzw. die Viren werden in erster Linie durch Husten, Niesen und Anfassen verteilt und übertragen. 

Die Lebensdauer des neuartigen Virus ist je nach Oberfläche ganz unterschiedlich, kann aber im Schnitt 

zwischen vier bis fünf Tage überleben und infektiös bleiben. 

Tests haben gezeigt - und das ist die gute Nachricht - dass gängige Desinfektionsmittel auf Basis von Ethanol, 

Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit gut gegen den neuartigen Virus wirken und die Zahl der 

infektiösen Viren drastisch reduzieren. 

Welche Bereiche sollten besonders gründlich und am besten täglich gereinigt und 

desinfiziert werden? 

 Türklinken, Türgriffe, Fenstergriffe und Handläufe 

 Sanitärbereiche wie Toilettendeckel und Spühlknöpfe 

 Lichtschalter 

 Bürotische, Tastatur, Maus, Telefone und Schränke 

Sie erhalten von unseren Mitarbeitern eine qualifizierte Wischdesinfektion die bei korrekter Anwendung die 

Gefahr einer Ansteckung deutlich zu reduzieren kann.  

Für alle Anfragen nutzen Sie bitte unser Formular oder kontaktieren Sie uns  
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