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Beim Geschirrspü en gibt es besonders hohe Anforderungen an Re n rgungsprodukte. Auch dre
Faktoren Efiiz enz, W rtschaftlichke t und Nachhaltigkeit sollten konsequent berücksichtlgt werden.
l_treoende Srrom- uno hdsserDleise el
n,no,n dpn lirsa z b..on.lpr. . !r"-

als 50 % aus ndchwachsenden Resso-:
SorLot

biger Spülmittel, ddmit auch bei Kurzspülgängen hartnäckige Rückstände entlemt
urerden können Henkel erfüllt nlit den
Marken Pril und Somat der Range Henkel
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gen an, die speziell aul die Bedürfnisse von

Großverbrauchern zugeschnittenen sind.
,,Die Rezepturen slnd hoch ergiebig und
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deutlich. Die hohe Vrskosität von Pdl vermeidet z. B. die Überdosierung und trägt
zum geringeren Spülmittelverbrauch bei.
Gleichzeitig iührt die professionelle Tensid-
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bei qleichzeltig hoher lvlatedalverträglichkeit zu einer hohen Elfizienz" erläutert
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verbrauch und Ne'Buslness für Henkel
Wasch- und Reinigungsmittel. Die Rezeptur
des Handspülmittels Pril besteht zu mehr

iji
l::ll:i.i i:i.r
:r :. ,:. r-.. I i 'r r, .

:

I

.-...

Tönnesmann

pos

rv\,v\r:

L o-l dcr \\"

.

henlel,com

: -- riliI1.,:
r"i i:,1:: t::r-rt:.
it,!'i.,,r....;:.?,;rii
'

.1,..I

":,.-

Bei der Einhaltung von Hygienevorschriften sind Einmalhandschuhe ein wichtiges Hiltsmittel. Der Markt für
Hygieneschutzbekleidungen bietet dafür eine ganze Reihe an Produkten aus unterschiedlichen Materialien an.

welche Handschuhe sich für welchen Einsatzzweck eignen. erk ärt
der Geschäftsführer der Egepack E nkaufs- und Vertr ebsgesellschaft
Dlpl.-Vw. Waldemar Leche t. Das am weitesten verbreitete [,later a
für Einrna handschuhe st Latex, e n reines Naturprodukt. S e sind
elastisch und weich. Daher sind sie angenehm zu tragen und sorgen
für e n gutes Tastempfinden. Ein Faktor, der gegen die Verwendung
von L3texhandschuhen spricht, st das Auftreten einer
Latexallergie. Latexhandschuhe weisen eine gute
Beständigke t gegen v e e Säuren und Laugen auf,
sind aber u. a. durch ässig für Ö e. lnsbesondere die
Benutzung von gepuderten Latexhandschuhen kann
Al jergien gegen Latexproteine fördern.
Die Alternativen:
Handschuhe aus N tril basieren auf Erdö . Das
l\,4aterial hat eine gute Elastiz tät, ist stichfest und
vermitte t ein gutes Tastenpfinden. Nitrllhandschuhe
sind gegen v e e Chemikalien besiändig, besonders
gegen Öle. D eses N/laterla elgnet sich daher frir
Personen, d e unter einer Latex-Allerg e leiden.

Die Preiswerten:
nylhandschuhe, d e günstig n der Herstellung
und daher auch in der Anschatfung sind, sind zwar
weniger elastisch und stichfest, dennoch sind sie
ilex bel und passen sich out an die Hände an. Sie
enthalten jedoch Welchmacher, deshalb besteht

ein min ma es Restrisiko, dass krebserregende Spurene emente
über die Handschuhe in Lebensmittel ge angen können. Daher
werden V nylhandschuhe der lebensmltte verarbeitenden Branche
n Deutschland in der Regel nur bedlngt empfoh en.
Das Tragen d eser Handschuhe ist aber ungefährljch.
l\lechanlsch s nd Viny handschuhe nur wen g be
ständlg. Auch der Einsatz mit Chemika en ist nicht

empfehlenswert.
Die Transparenten:
Nah'Llgsm:rte s che'. L'ansparenL. aterte
C

7

w
/

Jrd.bFn'a

se

re p'.iswene LösJrg. siro

,/ Handschuhe aus Polyethy en m t glatter
,."' Oberfläche. Diese haben den Vorte , dass
.,t sre etwas lockerer auf der Hand liegen und
Jn" man sie e nfacher an- und ausziehen kann.
Welches l\,4aterial fLir welche Person und
welchen E nsatzzweck gee gnet ist, ist auf den
ersten Blck nicht immer klar ersichtlich. Eine
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