
Zöllnern Altheim

Hygienespezialist rund um
den Wäschereibedarf
Mit innovativen und angepassten
Lösungen und einem professio-
nellen Service rund um die Hygi-
ene hat sich die Firma Zöllner in
der Textilpfl egebranche etabliert.

,iDer Kunde steht in unserem
Denken und Handeln im Fokus'i
sagt Marion Stevens, Zöllner-
Geschäftsführung. Ihre Firma
bietet ein komplettes Paket ftir
den Hygienebedarf der Wäsche-
rei: Personalhygiene, Hautschutz,
Flächendesinfektion, In Prozess
Hygienemonitoring, Hygiene-
Zertifizierun gsvo rb e re itun ge n,
Desinfi zierende Waschmittel.

Neu im Angebot bei Zöllner ist
die W-C Technik. Diese Technik
wird unter anderem zum Ober-
flächenentkeimung eingesetzt.
Anwendungen in der Wäscherei
sind:

W-C Desinfektion von Wäsche-
containerschleusen (in 2 Mi-
nuten), LKW-Ladeflächen (in 5
Minuten), Förderbändern (kon-
tinuierlich), von Prozesswasser
(kontinuierlich), von Luft (konti-
nuierlich).

Warum ist WC-Strahlung effizi-
ent keimtötend? Die Doppelhelix-
Struktur der DNS beruht auf einer
Purin- und Pyrmidin-Basenpaa-
rung. Diese Basenpaarungen sind
die eigentlichen Informations-

träger der DNS und man unter-
scheidet die vier Basen Adenin,
Thyrnin, Guanin und Cytosin. Die
Forschung der nachfolgenden
fahre ergab, dass die kurzwellige
und energiereiche WC-Strah-
lung primär bei den Thyminen ei-
nen photochemischen Effekt her-
vorruft. Diese dimerisieren (das
heisst: zwei nebeneinander lie-
gende Informationsträger verket-
ten oder verkleben). Durch diese
molekulare Veränderung wird
die DNS faktisch unbrauchbar
für den essentiellen biologischen
Prozess der Transkiption (Auf-
rechterhaltung des Stoffwechsels)
und Replikation (Zellteilung).
Eine so ausreichend geschädigte
Zelle stirbt in letzter Konsequenz
ab.

In der inhibierenden Funktions-
weise der WC-Technik liegt der
primäre Unterschied zv che-
mischen Desinfektionsverfahren.
Es ist die zentrale Begründung,
warum eine mutationsbedingte
Resistenzbildung ausgeschlos-
sen ist. Die Wirksamkeit einer
Desinfektionsmethode auf Ba-
sis von WC-Strahlen steht in
direktem Zusammenhang mit
der angewandten Dosis (= Zeit x
eingestrahlte Energie i Fläche).
Hohe Intensitäten während einer
kurzen Zeit oder geringe Intensi-
täten über einen langen Zeitraum
sind praktisch austauschbar und
beinahe gleichwertig in der Des-
infektionswirkung. Die Dosis als
maßgebliche Bestimmungsgröße
wird in pW*s/cmz angegeben,
häufig auch in J/m2.

Neu bei Zöllner sind UV-G Apll i-
kationen für die Wäscherei.
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Doppelte Sicherheit
mit Smart Protection

CHT R. Beitlich, Tübingen

Für CHT R. Beitlich gewährleis-
tet das Waschverfahren Smart
Pffiction ffi einer Tempera-
tur'Vbn 70" C bei 10 Minuten
Waschdauer hygienische Si-
cherheit in nveifacher Weise zu' . t . . . .

sehr günstigen Kosten: Erstens
sind das Basiswaschmittel und
die Hilfsmittel des Verfahrens
RKI A/B gelistet. Zweitens wirkt
die hohe Waschtemperatur des
Verfahrens keimtötend. Des-
halb werden laut CHT weniger
Waschchemie und eine ktirzere
Taktung benötig. Hinzu kom-
men ein höhererWeißgrad und
eine bessere Fleckentfemung
bei Problemwäsche.

Mit entsprechender Wärme-
rückgewinnung, längeren
Laufzeiten der Maschine und
Vermeidung von Abstrahl-
verlusten ist das Verfahren
nach Firmenauskunft ener-
gietechnisch in der Gesamt-
betrachtung des Betriebes im
Optimum. Dabei soll es sich
durchaus mit einem Nieder-
temperaturverfahren messen
können. Bedingt durch eine
spezielle kationahive Nach-
behandlung ist auch die Farb-
schonung gegeben. CHT betont
auch die Vorzüge hinsichtlich
der Ölentfernung (zum Beispiel
Wellness-Öle) auf Textilien. Für
das Unternehmen ist es somit
eine nützliche Prophylaxe zur
Vermeidung von so genannten
selbstentzündlichen Prozessen
in derWäscherei.

Fluorcarbonfreie
lmprägnierung

Nach eigenem Bekunden sind
für CHT derAnspruch an Nach-
haltigkeit und Ökologie sowie

,,zeroF' ist die GHT-Marke
für eine fl uorcarbonfreie
Ausrüstung.

die Ausrüstung der Textilien
Motivation und Taktgeber für
die Neu- und Weiterentwick-
lung von Tenilpfl egeprodukten.
Als Beispiele daflir führt das
Unternehmen an:

- Eine fluorcarbonfreie Im-
prägnierung namens Bei-
phob zeroF. Sie ist schon im
Praxiseinsatz und hat sich
laut Unternehmen bereits
bestens bewährt.

- Das neu entwickelte Wasch-
mittel Beiclean Natural. Es
basiert auf Tensiden, die zu
100 Prozent aus nachwach-
senden Rohstoffen gewon-
nen werden. Neben diesem
positiven ökologischen
Beitrag zeichnet sich Bei-
clean Natural nach Unter-
nehmensauskunft durch
Leistung, exzellente Wasch-
kraft und hervorragendes
Abwasserverhalten aus.

- Ein Hilfsmittel zur Verhin-
derung von PQ7-Flecken.
PQ7 kommt zum Beispiel
in diversen Duschgels vor.
Bis dato war es nicht mög-
lich, durch PQ7 verursachte
Flecken zu verhindern. CHT
wird gleich im neuen Iahr
ein entsprechendes Produkt
in den Markt bringen, das
dieses altbekannte Problem
lösen soll.
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Arbeitskreis der Junioren (AKJ)

Herbsttagung der jungen
Nachwuchsunternehmer
Im November hielten die Mitglieder des Arbeitskreises der Junioren
(AKJ) ihre Herbsttagung in der Schweiz und Österreich ab. Vor der
Alpenkulisse nutzten die Nachr,ruchsführungskäfte die Tagung nicht
nur zur fachlichen Weiterbildung, sondern auch um sich im Kreise
Gleichgesinnter über die tagtäglichen Erfahrungen aus der Geschäfts-
führung in lockerer Atmosphäre mit den jungen Kollegen auszutau-
schen.

Die Herbsttagung fand in diesem Jahr in den Räumen der Firma CHT
Bezema in Montlingen (Schweiz) statt, die die AKf-Mitglieder zu ei-
ner Betriebsbesichtigung eingeladen hatte. Ein Schwerpunkt neben
der Weiterbildung und der internen Kontaktpflege ist es zudem, die
Beziehungen zu Lieferanten und anderen Partnern in der Branche auf-
zubauen und zu festigen. Dazu konnten auch in diesem Jahr von den
Zulieferern der Branche Referenten gewonnen werden, die eine ganze
Reihe von Fachvorträgen hielten.

I nformative Fachvorträge

" 
Besonderes Interesse weckte ein Vortrag zu Hygienemanagement und

'7l 
Desinfektion, in dem innovative [IV-C Lampen und automatische
Vernebelungsmaschinen zur Entkeimung vorgestellt wurden. In den
weiteren Vorträgen informierten sich die Teilnehmer zudem über
neue Waschstraßen und umweltfreundliche Lösemittel. Darüber hi-
naus wurden am letzten Tagungstag im Nachgang zu einem Vortrag
über Fasern, Farbstoffe und Waschechtheiten von den Teilnehmern
eingebrachte Schadensfälle diskutiert, die aus der Verwendung man-
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gelhafter Textilfarbstoffe resultierten. Insgesamt waren sämtliche Vor-
tragsveranstaltungen davon geprägt, dass es nicht nur von den Refe-
renten, sondern auch von den Mitgliedern zusätzliche Informationen
und hilfreiche Impulse gab.

Nachwuchssorgen und Fachkräftemangel

Auf der eigentlichen Mitgliederversammlung des AKJ wurde intensiv
über Probleme undVerbesserungsmöglichkeiten in der Gesellen- und
Meisterausbildung gesprochen. In der regen Diskussion sprachen sich
alle Anwesenden für eine grundlegende Überarbeitung der Ausbil-
dungsstrukturen und -inhalte aus. Dabei wurde vor allem eine modu-
larisierte Ausbildung, die sich mehr an den Fähigkeiten der Auszubil-
denden und den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert, von den
Teilnehmern ins Spiel gebracht.

Felix Heim, l. Vorsitzender des AKf, kündigte zudem die nächste Früh-
jahrstagung des AKf im Raum Wuppertal an, die vom 12. bis 15. März
stattfinden wird. Neben jungen Unternehmensinhabern würde sich
Herr Heim auch über die Teilnahme von interessierten Nachwuchs-
führungskräften aus den einzelnen Betrieben freuen. ,,Unsere Branche
ist nicht so groß, dass wir auf den Input der jungen Betriebsleiter ver-
zichten könnten - sie sind es letztlich auch, die uns Geschäftsführern
imAlltag den Rücken freihalten. Wirwürden uns daher fteuen, ktinftig
auch junge Führungskräfte aus den Unternehmen in unserem Kreise
begrüßen zu dürfen, um gemeinsam über die Anliegen und Probleme
unserer Branche zu diskutieren'i so Felix Heim.
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