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田einenTextiIpfIegebetriebisteinHygieneproblemeineKatastrophe-diesichzueinerbetriebswirtscha珊chexistenti-

eIlenBedrohungausweitenkann・DeshaIbistein珊zientesHygienemanagementsowichtig"Hierh皿dieFirmaZ制ner

ausA-theimmiteinemKompie舶ngebotausentsprechendenServiceieistungenundProdukten"NeuimZ訓ner-Sortiment

i§tdieUV葛C-Technik○○,Lichtan-Keimeaus〇〇〇fassenMarionund」enniferStevens,beideZ訓ner,dasWirkungspr〃nZipder

Neuheitpr的nantzusammen"

胴囲DieBedeutmg初凪郎e-

new傷chstinallenBereichen.Jm-

mer砂iederge手傷tsieauchindie

Schlagzeilen,j#ngrtinKわJa妨

grund m擁iresistenteγ焔.anken-

hausたeime.Die用rmaZ〔脇nerhat

Sicha功das77?ema草ygieneinder

脇sche「ei spezialisierL W初um

konzentriertmansichc財diesen

Bereich?

Jennifer Stevens:Weil der Be-

reichHygiene組ralleW謎cherei-

betriebevonenormerBedeutung

ist.GeradedievielenSkandalein

denletztenJahrenhabendieSen-

sibilit為t fiir dieses Thema nicht

nurinder6ffentlichkeitsondem

auchin der Branche merklich

gesteigert.EineW謎chereimuss

eine Hygienesicherheit gew袖r-

leisten-SOWOhlfurihreMitarbei-

teralsauchffirihreKunden,die

einen Anspruch aufhygienisch

einwandfi.eieWaschehaben.

W駅P:VIele W訪schereienin der

B朋mhe脇genG穣zeichenbeZie-

hmgrweiseZer郎たate,diemter

ande「emeinenge所ssen坤giene-

Standa7研)eStd暗en.胸seiztdie

FirmaZ6脇ermitihremSerUice-

angebotan?

JenniferStevens:Nattirlich ste-

hendiefurdieBranchewichtigen

GtitezeichenundZertifikateauch

fureinesichereHygieneinden
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Betrieben,dasstehtauJ3erFrage.

DieFirmaZ61lnerbefasstsichmit

demwichtigen Thema derAll-

tagshygieneimBetrieb′damitder

VOrgegebeneHygienestandardje-

derZeitgew組rleistetistundkei-

nesogenanntenHygienelfroken

entstehen.WelcheFlachendesin-

fektionistrichtig?GibtesAltema-

tivenzurchemischenDesinfekti-

On?BeidiesenFragenhelfenwir

mit unterschiedlichsten Services

SOwiemitpassendenProdukten,

die jeden恥g einen optimalen

HygienestandardimganzenBe〇

両ebgewallrleisten.

WirbietenvorOrtHygieneschu-

lungen組ralleMitarbeiterinder

Wascherei an.Die Schulungen

betonenunteranderem,Warum

die H為ndedesinfektion notwen-

digist,wiesie optimalgemacht

wird und geben Tipps fur die

richtig praktizierte Flachende-

Sinfektion.Wir arbeiten ange-

PaSSte Desinfe]ktions重担ne fur

alle Hygienebereicheinnerhalb

desBetriebesalsoauchfurTakt-

WaSCha山agenundWaschschleu-

der-Maschinen aus.Diese Plane

WerdengemeinsammitdemKun-

den,ZumBeispielmitdemHygie-

nebeauftragtenbeziehungsweise

W着schereileiter,erStellt.

WirberatenundstellendieWa-

SChereienso auf,dass sieunter

anderem alle Hygienekriterien,

die ftir dieverschiedenen Gdte-

zeichen und Zert脆kate relevant

Sind,PrOblemloserreichen-und

dasanjedemProduktionstag.Ein

weiterer Serviceist das Einrich-

ten eines maBgeschneiderten

innerbetrieblichen Hygienemo-

nitorlngS.Na請rlichsindwirzur

Ste11e,WennunSeineW差scherei

aus Anlass eines dr祖genden

Hygieneproblems anruft.Auch

bei soIchen Feuerwehreinsatzen

SChlagenwirimmereinKonzept

voLwiemandiesesProblemnicht

nur aktuellsondem nachhaltig

16senkann.UnsereIntentionist,

dass unsere Kunden das Thema

HygienejedenTagimBlickhaben

undpraventivagleren-damitein

massives Hygieneproblem erst

garnichtau距etenkann・

Siesehen:AlleswasdieWdscherei

rundumdas皿emaHygienebe-

n6tigt-VOnServices,Beratungbis

hinzumpassendenProdukt-,be-

kommtsievonderFirmaZ611ne意

W榊);SeitletztemJ。hrhatdieFi手

maZoflnerdie UVC-柁c励ikim

Sortiment.Wbs短dieUIんC一児ch-

nik,inzt/elchenBe肋chenkamsie

emgeSetZt砂erden?Welchel心rteile

bietetsie?

JenniferStevens:UnsereUV-C-

TさchniknutzteinenBereichder

U血aviolettstrahlung,genauerdie

UV-C-Strahlung mit Wellenl組-

genum260nm.Manhatfestge-
stellt,dassdieserBereichderUV-

Strahlunge鯖zientkeimt6tendist.

Zuverl為sslgunderfdgreichein-

gesetztwirddieseThchnikschon

seitJahreninderLebensmittel-

PrOduktion.Jetztsindwirdabei,

SieauchinderTextilpflegebran-

chezuetablieren.

Wdschereien k6nnen die UV-C-

Strahler-festinstalliertoderals

mobileL6sung-alschemiefreie

Desinfektion　紬r unterschied-

1ichsteAnforderungeneinsetzen・

Zum Beispielzur Desinfektion

vonw為schecontaineminSchleu-

sen und von LKW-Ladeflachen

sowie von F6rderb為ndem und

VOnProzesswasseretc..M6glich

istauchdiekontinuierlicheEnt-

keimungderLuft.Dannsetztman

Zum Beispie=JV-C-Strahler an
den L距ungsanlagen ein.Oder

man arbeitet mit einem spezi-

ellenGeratalsLuftentkeimeI;um

ineinemstetigenProzessdieLuft

zudesinfizieren.

Die Vorteile der UV-C-Technik

Sind eindeutig:AIs kontinuier-

1icher Prozess entstehen keine

Desinfektionsl心cken.　　Keime

haben keine M6glichkeit,Sich

aufzubauen.DamitistdieUV-C-

TさchnikeinVerfahrenmiteiner

WWW,WrP-teXt時fIege.de
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Jenni書erStevens-Zu「Pe「son

JemiferStevensistVe輔ebsleiterinbeiderFirmaZ釧ner.Sieistseit2012imUnte「nehmen,

Jen両ferStevensistausgebiideteindust「iekau冊au,Staat=chanerkamterDesinfekto「und

Fachberaterin佃rdas而k-Siege=ur丁extiihygiene.

absoluten Verl益slichkeit unter

a山en Bedingungen,die auJ3er-

dem sofort einsetzbarist.Der

Prozessisttrockenund chemie-

frei mit sehr kurzen Desinfekti-

OnSZeiten.UV-C-Technikistsehr

einfachinderAnwendung,und

§ie kommt ganz ohne Personal

aus.So kann zum Beispielder

LKW-Fahrer seine Tbur schon

Planen,W狙renddieUV-C-Strah-

1er seine Ladefl肴che desinfizie-

ren.Odermankoppeltesuber

einen Wechselrichter,SO dass

auchw着hrendderFahrtdesinfi-

Ziertwird・Diesistaucheinegute

ÅuJienwirkung餌rdieWascherei.

ÅuBerdemist diese地chnikBG

konfomimVergleichzurmanu-

ellenVemeblungstechnik.

Mit der UVC-Technik k6nnen

wireinesichereundpreiswerte

Altemativezurtraditionellenche-

mischen Desinfektion anbieten.

Dies bestatigen einerseits unse-

re Praxisversuche sowie unsere

gewomenen Praxisdaten,aber

auch die Resonanz beiunseren

Kunden.DasInteresseanderUV-

C-Technikistenorm.

1侃P:Sie hatten schon jめer be-

trie脇che　草ygiene硫ken bezie-

hungsルeise-pOtentialegesprochen

ZJndmeh「betrieblicheE緋ninitia-

tiuebeidiesemIhemag帥rderL

W紡heWをrkzeugek∂mensiejh-

ren焔mdenandieHandgeben,

ZJ/emSieihren均廊enesta融im

Betγiebpr舞nzt/Ollen?

Jennifer Stevens:Unsere Com-

PaCt Dry-Me血odeist ein ein-

faches und schnellesWerkzeug

餌rW為schereien,umSelbststin-

digMikroorganismenbestimmen

undquan触zierenzuk6men.In-

nerhalbvonzwei嶋genliefertdie

Compact Dry-Methode einver-

1assliches Ergebnis.Das Beson-

dereandiesemAbstrichverfahren

ist,dasssichdiekoIoniebildende

Einheitenrotan飴rben.Soistzum

BeispieleineBilddokumentation

餌eininnerbetriebliches町ygie-

nemonitorlngganZeinfachm6g-

1ich.EinigeunsererKundennut-

ZendieseBilddokumentation,um

ihren Kunden zuverdeutlichen,

Welchen Ste11enwert dasThema

HygieneinderWAschereihat.Ein

WeitererVorteildieserCompact

Dry-Plattenist,dassdiesetrocken

unddadurchbiszu24Monatebei

Raumtemperaturhaltbarsind.

Ein weiteres Werkzeug fur un-

Sere K11ndenist der LumitesteL

Erliefert einen Vor-Ort-Sofort-

Nachweism旺elsArP-undAMP-

Messung.Innerhalbvonzehn>



WRPAktue=

州a看冒onStevens-ZurPe看son

Ma「io[StevensistGesch緋tsfuhrerinbeide「FirmaZ馴ne「,Sieistausgebitdetelndustriekau冊au

undseit2008imJntemehmen.

Sekundengibteseinethersicht

tlberdenaktuellenHygienestatus

im Betrieb.Unzureichende Sau-

berkeitwirdsofortvorOrterkannt.

WRP;Welche Bereichein den

Wさschereiensindbesondershy-

glenekritisch?

Jemifer Stevens:Diese Frage

l為sstsichnichtpauschalbeant-

worten.Deshalbziehenwireine

PerS6nliche Hygieneberatung

immer voL um die kritischen

Bereiche bewerten zu k6nnen.

Aus der Praxis kann man schon

feststellen,dasszumBeispielder

Pressen-　und Schleuderbereich

anTaktwaschanlagensowiespe-

Zie11dieLKW-Ladeflithenhygie-

nesensibelsind.Aberwenneine

WIscherei das Thema Hygiene

konsequentim Blick hat,wird

esauchindiesemBereichkeine

Schwierigkeitengeben.

WRPIF#reineWあchereiisteine

mitSporenverたeimteWdschs脇-

J?eein用as鳥o・meたommteszu

einersoIchenl倍rたeimmg?W以che

M郎mhmen em融e脇Z鋤ne巧

dam訪so細wasnic庇passie「t?

Jennifer Stevens:In Wdsche-

reienk6nnenBakterienartenvor-

kommen,dieauchunterlebens-

feindlichenBedingungenSporen

bilden.Sie besitzen eine au書ler-

OrdentlicheWiderstandsfahigkeit

gegenHitze,K乱teoderAustrock-

nung,DurchihrehoheResistenz
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WerdendieseSporennichtimmer

Sicherabget6tet.DieFolgekann

eineSporen-Anreicherunglnal-

len wasserfuhrenden Systemen

sein.DasbittereResultatistdann

einesystemischebakterielleKon-

taminationdesgesamtenWasch-

PrOZeSSeS.

In Zusammenarbeitmit der Bo-

de-Chemie und Maschinenher-

Stellem haben wir sogenannte

Desinfektionsprogramme entwi-

CkeltmiteinemspeziellenSpo-

rizidnamensDismozonprocess.

WirempfehlenunserenKunden,

diese Pr為ventionsverfahren trotz

aller Produktionshektik regeト

ma恥ig durchzufuhren,um eine

Versporung und damit diesen

SupergaufureineW誌chereizu

verhindem.

Geme arbeitenwir auchin die-

sem Bereich mit unserer UV-C-

Lechnik.ZumBeispielkannman

WaI.umistdieUV-0-St「ahlung

keimt6tend?

DieDoppelheiix-Strukturde「DNSbe「uhtaufeinerPurin-undeiner

Pyrmidin-Basenpaa「ung.DieseBasenpaa「ungensinddieeIgent=chen

informationstr為gerderDNSundmanunterscheidetdievie「BasenAde-

nin,Thymin,GuaninundCytosin,DieForschunghatfestgesteiit,dassdie

kurzwe=igeundenerglereicheUV-C-Strahlungprim為rbeidenThym主

neneinenphotochemischenEffekthervo「ru什Diesedime「isie「en(das

hejBt:ZWeinebeneinanderiIegendeinformationst「着gerverkettenoder

Verkleben).Durchdiesemole畑areVeranderungwirddieDNSfaktisch

unbrauchba「fu「denessent酬enbjoIogischenProzessder巾anskription

(Auf「echterhaitungdesSto冊vechseis)undRep=kation(Zeiite血ng).Eine

SOauSreichendgesch急digteZe=estirbtinletzterKonsequenzab.

inderinhibierendenFunktionsweisederJV-C-1七chnjkiiegtde「Prim急reUn-

terschiedzuchemischenDesinfektionsverfahren.EsistdiezentraieBeg「un-

dung,WarumeinemutatidnsbedingteResistenzb剛ngausgeschIossenist・

DieWirksamkeiteine「DesinfektionsmethodeaufBasisvonUV-C-

StrahIenstehtindirektemZusammenhangmitde「angewandten

Dosis(=ZeitxeingestrahltenEnergie/Flache).Hohe冊ensit盆ten

W盆hrendeine「kurzenZeitoderge「Ingelntensit各tenubereinenian-

genZeit「aumsindpraktischaustauschbarundbeinahegieichwertig

inderDesinfektionswirkung.

UV○C-Strahlerin die besonders

ge飴hrdeten Wassertanks der

WaschstraBeeinhingenoderdort

festinsta皿eren.M6glichistauch,

das durc山aufende Wasser zu

entkeimen.DieseL6sungistbe-

SOndersnachhaltig,Weilsieeine

Chlor-Impfungul)er皿sslgmaCht.

WRI);WをmmansichalsDien舟

Ieister mitdem肋ema冊siene

besch醜いindKompetenzmd

E胸hrmgem0t工t,em確,umSeine

髄Jndenoptimalbeγatenmdpas-

SendeLdsungen華rjedeA碕脇e-

runganbietenzu海men・Welche

Qual弼ationenbesitzendZeZ∂ll-

ne手Mitarbeiter華rihreArbeit?

Jennifer§tevens:Z61lnerbesch耕-

tigt staatlich anerkannte Desin-

fektoren sowie einen erfahrenen

W誌chereitechniker.Wirsindeng

mitdemBodesciencecenterver-

flochten,undk6menpermanent

aus diesem PooIsch6pfen.Das

hei餌hierstehenunserfahrene

MikrobioIogenzurVer餓gung.Die

Firma Z61lner arbeitetunter an-

deremauchsehrengmitderPa山

HartmannAGzusammen,einem

sehr starken und kompetenten

PartnerimBereichHygiene.Auf

dieseKompetenzk6nnenwirstets

ZuruCkgreifen.

WRP:BZsherhaben wir#berdie

FZrma Zbllner als Dienstleister

rundumdas押uema砂煙enege-

SprOChen・E7gdnztw′iγddZesesAn-

gebotdurcheinProd諦tsortimen子

WWW.W「P-teXtilpfIege.de
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Einsatzm6glichkeitenf師dieUV-C-1echnik,

nicht nur華r均種ene sondern

auh華rl偽schereien.脇lche

Produktegibtesmd!t/ielt/erden

Siez/ertrieben?

MarionStevens:UnserSortiment

umfasstProduktefurHande-und

Fl為chendesinfektion,Personal-

hygieneundPersonalschutz.Wir

k6nnensporizideDesinfektions-

mittel細rdietumusm謝iigeEnt-

keimungvon助ktwaschanlagen

und Waschschleuder-Maschinen

liefem.Au書lerdem haben wir

SpezialproduktefiirdieWdsche-

reiwiezumBeispielPulverstar-

ke,Chlorpulvel;desinfizierende

Waschpulveず　Detachiemittel

undSpezialwaschmittel蝕rDau-

nenundFedem,Seide,Wolleund

MikrofasemimAngebot.

WWW,WrP-teXtiipfIege,de

Wir vertreiben unser Sortiment

心berunserenAu13endienstsowie

unseren Online-Shop und ver-

senden die Produkte entweder

durch eigene Fahrzeuge,Paket-

und Kurierdienste sowie durch

Speditionen.

EinweiteresAngebotderFirma

Z61lneristunsertechnischerW釜-

SChereiservice.Da軸ristimstid-

deutschenRaumRaimundBolg

VerantWOrtlich.Erbetreutunsere

Kunden waschtechnischvorOrt,

aufdiesemGebiethaterjahrelan-

geErfahrungen.

WRP:W臼Iche Kt/nden bezie-

hmgs〃eise z(′elcheMarkte zt/e手

den L/On der Hrma Zdllner be-

dient?

Marion Stevens:Wir konzen-

trieren uns auf den deutschen

Markt,unSere Produkte werden

bundesweitausgeliefert.AIsSer-

viceanbieterim Bereich Hygie-

nebedienenwirW肴schereienin

ganz Deutschland.Im Bereich

W為schereitechnikfokussierenwir

unsausschlie伽ichaufBehinder-

ten-Werkstatten,AItenheimwa-

SChereienundHotels.

暮胴囲Die Firma Z釣lner u勅7de

2008gegr紡det.Wesindsiemit

derbishe塙enEn加icたlmgz所ie-

den?WZ?lchePlanehatdasUnter-

nehmen紡mherZuk此所?

Marion Stevens:Wir verzeich-

nen seitFirmengr血dungjedes

Jahr zweiste11ige Zuwachsraten,

undwirsindmitderbisherigen

Entwicklungmehralszu抽eden.

UnsereKundensch為tzenunseren

ServiceundunsereKompetenz.

Wir sind ausschlie餌chim Be-

reichWdschereibeziehungsweise

Lextilpflegetatigundk6nnenuns

SOmit explizit aufdiesen Markt

SPeZialisieren.

UnserePlanefurdienachstenJah-

resindklardefiniert:Wirwerden

uns personellweiter verstarken,

SPeZielldenwaschereitechnischen

Serviceausbauen.AuchinZukunft

wirdsichdieFirmaZ61lneralsein

Nischenanbieter verstehen,der

SichmitseinenServicesundAn-

gebotenklarvomWettbewerb,VOr-

nehmlich dem klassischen Fach-

handel,di飾erenziert.　　　　国
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DieFirmaZ釧nerwurde2008geg「tindet.Anfangskonzentriertemansich

aufdenVer師ebvonWaschm肘elnfurFedem…dDaunenf師Bettenfach-

gesch袖e.MitdemAusbaudesAngebotsumP「Odukte軸kleineWa-

SChereienundBehinde巾enwerkstattenkomtederKundenkreiserweite巾

Werden"Spatererg着nztenDesinfektionsmittelundHygieneproduktedas

So面ment,Z馴れerVe巾eibtaussc輔e輔ChProduktevonnamhaftenHe「

SteiIemausDeutsc川andundde「Schweiz.Be=efertwerdenheutemehr

ais500KundenausdemBereichW為scherei.

-Produkte佃rH各nde-undFIachendesinfektionsowiePersonalhygiene,

一JV-C-EntkeimunginderW為schereifurLKW-」ade距Chen,F6rderbande「

HygieneschIeusen,Pressenrutschen,Prozesswasse「etc.,

-Spezialprodukte価rdieWasche「eiwiePuiverst急「ke,ChIo「puIver,desinfi-

ZierendeWaschpuiver,Detachie「mittel,Spezialwaschm皿eifUrDaunen

undFedem,Seide,Wo=eundMikrofase「netc.,

-W為schereiservicevorO巾du「chden丁さChnike「RaimundBoIg,

-HygieneservicevorO巾du「ChJemiferStevens(StaatI.geprDesinfektorund

Fachberate「infilrwfkSiegeifur巾extiIhygiene).

WWW,WrP-teXtiipfiege.de



Ansch「ift

ImFe剛e14-16,89174Altheim佃bTei∴07340/96798-63

info@zoe冊e「-Clean.com,WWW.ZOe冊er-Clean.com

Gesch弧s佃hrung

Ma「ionStevens


