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Saubere Lösungen für Küche,
Gastraum und Sanitärbereich

Insektenvernichter
mit Energiespar-Techni k

Mit einer energiesparenden
We tneuheit sagt dle Fa DEKUR
äst gen F ug nsekten den Kampf

an. DeT,,DEKUR'l 042'Eco" tötet
F iegen, Mücken, Vlotten und
andere Ouä gelster geräusch os,

ohne G ft und Chemle. D e ln-
sekten werden durch das Llchi
von 2 energiesparenden 20 Watt
Röhren ange ockt und dann auf
einer Klebe{o ie im Gerät festge
haiten. ,,Dank einer m t Phero-
monen (Sexual-Lockstoffen) be
strlchen_.n K -.b-.fo -a d-a.kt d-ar

Schwerpunkt: Hygiene /SchädLingsbekämpfunq

DEKUR 1042 Eco e ne F äche
von ca. 320 m'? slcher ab 1", he ßt
es be rn Herste er Die Fo ie

kann hygienlsch saLrber sekun'
denschne ausgewechse t wer
den Fur den Be:r eb wlrd der
DEKIIR 1042-Eco elnfach an e ne

Steckdose angesch ossen. Da

das Gerät w e e ne dekoratlve,
indirekte Be euc'rtung w rkt, eig-
net es sich hervorragend {ur den
Elnsaiz n der Gastronom e und
Hote ler e. Weltere ln{os:
wwwdekur nternational.de

ene und b etet
aktue e News rund
um das Thema Hygi
ene. Die Bandbre te
re cht vom sachge
mäßen Umgang mit
Lebensm tte n Liber

d e Flänciehygien-.
bis zur hyg en schen
Reinigung von Ar
bejisgeräten und
Ober{ächen.,,Der
Einsatz professione
er Spendersysteme
fur Seife, Des nfektl'

onen und Paplerhandtricher
macht die E nha tung der gesetz
ich vorgeschriebenen
Hyg enestandards e nfacher",
heißt es beiTork ,,Mit unseren
Produkten, aber auch mit unserer
Expertlse wol en wir Unterneh
men dabei unterstützen, hren
Hyg enestandard auf ein Top-
Niveau zu bringen."

G,,,,

Grünes Licht für Hygiene
Gemeinsam rilt den, Hyg ene-
Experten Rainer Nuss hat die Fa

Tork e ne nformat onsplatt{orm
in Sachen Hyg eneampe im n

ternet geschaffen.
Die Website www.hyg ene

amllcllh n{orm ert über das
neue System, er äutert dle w ch

t gsten Rege n {Ljr elne vorbl d
lche Küchen und Betriebshyq
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Was ist es:

Heimchen oder Kakerlake?
PanikL ln der Küche wurde lJnge
zie{er entdeckt. Aber hande t es

sich um harm ose He mchen
oder um krankmachende Ka ke r-

aken, slnd es Relsmeh käfer
oder Kuge kä{er? Dank e ner kos'
ten osen ,,Android App" der Fa.

Rentokil ässt s ch nnerha b von
24 Stunden (werktags) k ären, ob
es e n Schäd ing ist, um we chen
es s ch handelt und w e bei Be{a

vorzugehen ist. Dazu fotogra{iert
man ganz einfach den ,,Verdach-
t gen" m t der Smartphone Ka

mera, verschickt das Foto per
App und bekommt eine Antwort
der technischen Abtel ung von
Rentok . D e Apc kann auf der
Homepage von Renroki herun-

terge aden werden, der Best m-

mungsservice ist kosten os. D e

Funktion,,Top 20 Schäd inge"
ste t außerdem d e \richtlgsten
Schädl nge n Deutsch and vor,

zusätzl ch ist der Onl ne Zugang
zum großen Rentoki Schäd ngs-

exikon integrlert. We tere nfos:

wwwrentoki .d-.

Berührungsfrei ist hygienischer!
Urn Kreuzkontam natlonen zu

vermelden, a so dle Üb".trugrng
von krankheitserregenden Mikro
organ sraen über verunre nigte
Hände au{ ein Lebensrn ttel,
empf eh t die Fa. egepack ln
cer Küche hre berühTUngs osen
Spendersysteme {ür Sei{en, Des
infektlonsm tte und Handtucher
D e Vortel e iegen spr chwörtl ch

auf der Hand. ,,Bel den berüh-
rrngs osen Spendern z. B. der
lr4arke ,,Lotus enMotlon" hält
der Benutzer selne Hand vor den
e ektronlschen Sensor des Sel-

fenspenders und erhä t dann
elne Dosis Se fe oder e n Desln-
fektionsmltte ln Schaumform aus

dem Spender", helßt es bel dem
llnternehmen aus Burgwede .

Ahnlch funktion ert es auch bei
Handtrlchern Dadurch, dass d e

Spender nlchl berührt werden
müssen, sind Kre!zkontarnlnatlo
nen nahezu ausgesch ossen und
c e gesetzl chen Hyg ene Vor-
schrlften werden bestmög ich er
fü lt Neben der Relnheit bietet

d e Sensoftechnlk noch einen
welteren wlchtlgen Vorte l: Dle
Empflnd ichkeit der Sensoren,
d e Handtuch änge und die Aus-
ro zeit des Handtuchs lassen

sich auf e nen sparsamen Ver

brauch justieren. So he fen die
Spender gle ch noch Ge d zu

sparen. Weitere lnfos:
www.egepack.d-^
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