Special 2: immohealthcare

Steinfels Swiss zeigt, wie die Reinigung professionell erfolgt

Effizient und ist erst noch
umweltfreundlich
Damit in viel frequentierten Gebäuden wie Hotels, Spitälern und Pflegeheimen alles tagtäglich blitz
sauber ist und den strengen Hygienevorschriften entspricht, setzen sich Reinigungsequipen ein, deren
Einsätze verantwortungsvoll und körperlich fordernd sind. Wesentlich besser und effizienter lässt sich
die Arbeit mit einer kompakten und leicht transportierbaren Ausrüstung erledigen.
Die Firma Steinfels Swiss, Schweizer Marktführerin für professionelle, ökologische Wasch- und
Reinigungssysteme, hat eine grosse Auswahl an
Equipment, das speziell dafür geschaffen wurde,
die Reinigungsabläufe so angenehm und leicht
wie möglich zu gestalten. Neu erweitert Steinfels
Swiss ihre Reinigungswagenserie «Clean Master»
um innovative Modelle mit dem Label «Black is
Green». Zusätzlich zu den bereits bestehenden
und weiterhin erhältlichen Ausführungen sind
die Black is Green Reinigungswagen aus hochwertigem recyceltem Kunststoff (Polypropylen)
gefertigt. Dieser macht mehr als 75 % des gesamten Materials aus. Bei der Herstellung der Produkte wird besonderen Wert darauf gelegt, dass
wertvolle Ressourcen geschont werden und die
Umwelt möglichst wenig Belastung erfährt.
Für unterschiedliche Anforderungen
konzipiert
Die Reinigungswagen von Steinfels Swiss sind für
unterschiedliche Anforderungen konzipiert und
überzeugen die Anwender durch ihre Wendigkeit, Funktionalität und Stabilität. Sie können je
nach Einsatzbereich mit verschiedenen Fächern
zum Transport des erforderlichen Materials und
Griffhaltern für zusätzliche Hilfsmittel bestückt
werden. Integrierte Schubladensysteme dienen
als hygienische Transportmöglichkeit von vorpräparierten Textilien. So ist es möglich, sämtliche
Bedürfnisse von der Warenlogistik bis hin zu den
vielfältigen Reinigungsmethoden abzudecken.
Optimale Typenwahl nach Wunsch
Der CleanMaster B5 Reinigungswagen z.B.
optimiert höchstes Nutzvolumen bei geringstem
Platzbedarf. Durch seine kompakten Abmessungen passt er sowohl in enge Räume als
auch kleine Fahrstühle. Der CleanMaster B1
kann im Gegensatz zum B2 komplett abgeschlossen werden und eignet sich dadurch
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perfekt für sicherheitskritische Bereiche. Der
CleanMaster B4 besticht durch ein besonders
grosses Transportvolumen und seine Wendigkeit, was sich vor allem in der Hotellerie
als ideal erweist. Die flexibel gestalteten Modelle können je nach Bedarf mit passendem Zubehör erweitert werden. Weitere Infos unter
www.steinfels-swiss.ch.
Weitere Informationen
Steinfels Swiss
St. Gallerstrasse 180
8411 Winterthur
www.steinfels-swiss.ch

