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Marktübersicht

Themen der nächsten Ausgaben der Marktübersicht:
6/2015: Handtuchpapiere · 7-8/2015: Berufsbekleidung · 9/2015: Wischmoppsysteme

Hersteller: Diversey
Name: 
TASKI Trolley System
Produkt: Reinigungswagensystem

Das Reinigungswagensystem TASKI 
Trolley System von Diversey bietet eine 
hohe Modularität und Flexibilität und ist 
für jede Reinigungsmethode geeignet. 
Durch das selbsterklärende Design lassen 
sich die verschiedenen Komponenten zu einer Vielzahl 
an Kombinationen zusammenstellen und den spezifischen 
Arbeitsprozessen anpassen. Bei der Entwicklung des Sys-
tems wurde von der ersten Idee an die Praxisseite mit 
einbezogen. Ganz nach dem Motto „Vom Experten ent-
wickelt – gestaltet vom Kunden“ lässt sich das Reinigungs-
wagensystem in nahezu unbegrenzt vielen Möglichkeiten 
je nach Kundenbedürfnis konfigurieren. Ob für die Vor-
befeuchtung, Sprayreinigung, Nassreinigung oder für 
staubbindendes Reinigen – die Wagen sind für alle be-
stehenden Reinigungsmethoden einsetzbar. 

: www.diversey.com/de

Hersteller: SPRiNTUS GmbH
Name: SPRiNTUS CHROM
Produkt: Doppelfahreimer

SPRiNTUS CHROM ist ein hand-
licher und wendiger Doppel-
fahreimer. Alles, was der Profi 
braucht, kann praktisch auf 93 
Zentimetern Länge, 41 Zentimetern 
Breite und einem Meter Höhe verstaut werden: zwei farb-
lich getrennte 17-Liter-Eimer, die robuste Doppelbacken-
Mopp-Presse, die Müllsackhalterung und der geräumige 
Ablagekorb am Ergoschubbügel.
Der stabile, verchromte Metallrahmen und das benutzer-
freundliche Design garantieren maximale Langlebigkeit 
bei geringem Gewicht. Die gummierten Lenkrollen am 
Fahrwerk sorgen für ein leises, sicheres und schonendes 
Abrollen. Der Reinigungswagen in Premiumqualität ist ein 
zuverlässiger Helfer für die professionelle Moppreinigung.

: www.sprintus.eu

Hersteller: Pfennig 
Reinigungstechnik GmbH
Name: Clino MultiBox
Produkt: Box

Die Clino MultiBox ist eine 
nach beiden Seiten auszieh-
bare tiefe Schale, die den verfügbaren Raum im Reini-
gungswagen maximal ausnutzt. Sie kann zentral ver-
schlossen werden und mit bis zu vier einsetzbaren Plus-
Boxen entweder für die Vorpräparation von Textilien oder 
zum Organisieren diverser Utensilien genutzt werden. 
Durch einen Siebeinsatz werden die Reinigungstextilien 
optimal benetzt und ein Verdrängungsraum am Boden 
nimmt die überschüssige Flüssigkeit auf.
Die Eimer passen formschlüssig in die MultiBox – so wird 
der Platz auf dem Reinigungswagen bestmöglich ausge-
nutzt, die klappbaren Deckel erhöhen die hygienische 
Sicherheit und schützen die Reinigungstextilien vor dem 
Austrocknen. Die Clino MultiBox ist auf alle Systemwagen 
der ST- und STE-Baureihe nachrüstbar.

: www.pps-pfennig.de

Schulungsmodul zum Thema 
Reinigungswagen
Der Reinigungswagen ist ein wichtiger 
Bestandteil des Hygienemanagements 
– egal, ob er vom externen Dienstleister 
oder der Einrichtung selbst gestellt wird. 
Ein spezielles Schulungsmodul zum The-
ma „Der Reinigungswagen im Gesundheitswesen“ bietet der 
Desinfektions- und Reinigungsmittelhersteller orochemie auf 
der online-Schulungsplattform www.hygienewissen.de an. 
In dem Modul geht es unter anderem um Fragen wie:
t  Was sollte auf dem Wagen zur Verfügung stehen?
t  Was darf auf keinen Fall mitgeführt werden?
t  Wie ist der Reinigungswagen vor- bzw. aufzubereiten?
t  Welche Dokumentation ist erforderlich?
Die Inhalte sind kostenfrei für jedermann verfügbar und 
werden kurz und verständlich anhand von Bildern und 
einem Video präsentiert. Für orochemie-Kunden gibt es zu-
sätzlich einen speziellen Testbereich, der mit einem Kunden-
Passwort aktiviert werden kann. Darin erhalten Teilnehmer 
nach bestandenem Test ein Schulungszertifikat.

: www.hygienewissen.de


