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WRP: Die Bedeutung der Hygie-
ne wächst in allen Bereichen. Im-
mer wieder gerät sie auch in die 
Schlagzeilen, jüngst in Kiel auf-
grund multiresistenter Kranken-
hauskeime. Die Firma Zöllner hat 
sich auf das Thema Hygiene in der 
Wäscherei spezialisiert. Warum 
konzentriert man sich auf diesen 
Bereich?

Jennifer Stevens: Weil der Be-
reich Hygiene für alle Wäscherei-
betriebe von enormer Bedeutung 
ist. Gerade die vielen Skandale in 
den letzten Jahren haben die Sen-
sibilität für dieses Thema nicht 
nur in der Öffentlichkeit sondern 
auch in der Branche merklich 
gesteigert. Eine Wäscherei muss 
eine Hygienesicherheit gewähr-
leisten – sowohl für ihre Mitarbei-
ter als auch für ihre Kunden, die 
einen Anspruch auf hygienisch 
einwandfreie Wäsche haben. 

WRP: Viele Wäschereien in der 
Branche tragen Gütezeichen bezie-
hungsweise Zertifikate, die unter 
anderem einen gewissen Hygiene-
standard bestätigen. Wo setzt die 
Firma Zöllner mit ihrem Service-
angebot an?

Jennifer Stevens: Natürlich ste-
hen die für die Branche wichtigen 
Gütezeichen und Zertifikate auch 
für eine sichere Hygiene in den 

Betrieben, das steht außer Frage. 
Die Firma Zöllner befasst sich mit 
dem wichtigen Thema der All-
tagshygiene im Betrieb, damit der 
vorgegebene Hygienestandard je-
der Zeit gewährleistet ist und kei-
ne so genannten Hygienelücken 
entstehen. Welche Flächendesin-
fektion ist richtig? Gibt es Alterna-
tiven zur chemischen Desinfekti-
on? Bei diesen Fragen helfen wir 
mit unterschiedlichsten Services 
sowie mit passenden Produkten, 
die jeden Tag einen optimalen 
Hygienestandard im ganzen Be-
trieb gewährleisten.

Wir bieten vor Ort Hygieneschu-
lungen für alle Mitarbeiter in der 
Wäscherei an. Die Schulungen 
betonen unter anderem, warum 
die Händedesinfektion notwen-
dig ist, wie sie  optimal gemacht 
wird und geben Tipps für die 
richtig praktizierte Flächende-
sinfektion. Wir arbeiten ange-
passte Desinfektionspläne für 
alle Hygienebereiche innerhalb 
des Betriebes also auch für Takt-
waschanlagen und Waschschleu-
der-Maschinen aus. Diese Pläne 
werden gemeinsam mit dem Kun-
den, zum Beispiel mit dem Hygie-
nebeauftragten beziehungsweise 
Wäschereileiter, erstellt. 

Wir beraten und stellen die Wä-
schereien so auf, dass sie unter 

anderem alle Hygienekriterien, 
die für die verschiedenen Güte-
zeichen und Zertifikate relevant 
sind, problemlos erreichen – und 
das an jedem Produktionstag. Ein 
weiterer Service ist das Einrich-
ten eines maßgeschneiderten 
innerbetrieblichen Hygienemo-
nitorings. Natürlich sind wir zur 
Stelle, wenn uns eine Wäscherei 
aus Anlass eines drängenden 
Hygieneproblems anruft. Auch 
bei solchen Feuerwehreinsätzen 
schlagen wir immer ein Konzept 
vor, wie man dieses Problem nicht 
nur aktuell sondern nachhaltig 
lösen kann. Unsere Intention ist, 
dass unsere Kunden das Thema 
Hygiene jeden Tag im Blick haben 
und präventiv agieren – damit ein 
massives Hygieneproblem erst 
gar nicht auftreten kann. 

Sie sehen: Alles was die Wäscherei 
rund um das Thema Hygiene be-
nötigt – von Services, Beratung bis 
hin zum passenden Produkt –, be-
kommt sie von der Firma Zöllner.  

WRP: Seit letztem Jahr hat die Fir-
ma Zöllner die UV-C-Technik im 
Sortiment. Was ist die UV-C-Tech-
nik, in welchen Bereichen kann sie 
eingesetzt werden? Welche Vorteile 
bietet sie?

Jennifer Stevens: Unsere UV-C-
Technik nutzt einen Bereich der 

Ultraviolettstrahlung, genauer die 
UV-C-Strahlung mit Wellenlän-
gen von 260 nm. Man hat festge-
stellt, dass dieser Bereich der UV-
Strahlung effizient keimtötend ist. 
Zuverlässig und erfolgreich ein-
gesetzt wird diese Technik schon 
seit Jahren in der Lebensmittel-
produktion. Jetzt sind wir dabei, 
sie auch in der Textilpflegebran-
che zu etablieren. 

Wäschereien können die UV-C-
Strahler – fest installiert oder als 
mobile Lösung – als chemiefreie 
Desinfektion für unterschied-
lichste Anforderungen einsetzen. 
Zum Beispiel zur Desinfektion 
von Wäschecontainern in Schleu-
sen und von LKW-Ladeflächen 
sowie von Förderbändern und 
von Prozesswasser etc.. Möglich 
ist auch die kontinuierliche Ent-
keimung der Luft. Dann setzt man 
zum Beispiel UV-C-Strahler an 
den Lüftungsanlagen ein. Oder 
man arbeitet mit einem spezi-
ellen Gerät als Luftentkeimer, um 
in einem stetigen Prozess die Luft 
zu desinfizieren.   

Die Vorteile der UV-C-Technik 
sind eindeutig: Als kontinuier-
licher Prozess entstehen keine 
Desinfektionslücken. Keime 
haben keine Möglichkeit, sich 
aufzubauen. Damit ist die UV-C-
Technik ein Verfahren mit einer 

Zöllner, Altheim

Der Hygienespezialist rund  
um die Wäscherei
Für einen Textilpflegebetrieb ist ein Hygieneproblem eine Katastrophe, die sich zu einer betriebswirtschaftlich existenti-
ellen Bedrohung ausweiten kann. Deshalb ist ein effizientes Hygienemanagement so wichtig. Hier hilft die Firma Zöllner 
aus Altheim mit einem Komplettangebot aus entsprechenden Serviceleistungen und Produkten. Neu im Zöllner-Sortiment 
ist die UV-C-Technik. „Licht an – Keime aus“, fassen Marion und Jennifer Stevens, beide Zöllner, das Wirkungsprinzip der 
Neuheit prägnant zusammen.   
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absoluten Verlässlichkeit unter 
allen Bedingungen, die außer-
dem sofort einsetzbar ist. Der 
Prozess ist trocken und chemie-
frei mit sehr kurzen Desinfekti-
onszeiten. UV-C-Technik ist sehr 
einfach in der Anwendung, und 
sie kommt ganz ohne Personal 
aus. So kann zum Beispiel der 
LKW-Fahrer seine Tour schon 
planen, während die UV-C-Strah-
ler seine Ladefläche desinfizie-
ren. Oder man koppelt es über 
einen Wechselrichter, so dass 
auch während der Fahrt desinfi-
ziert wird. Dies ist auch eine gute 
Außenwirkung für die Wäscherei. 
Außerdem ist diese Technik BG 

konform im Vergleich zur manu-
ellen Verneblungstechnik.   

Mit der UV-C-Technik können 
wir eine sichere und preiswerte 
Alternative zur traditionellen che-
mischen Desinfektion anbieten. 
Dies bestätigen einerseits unse-
re Praxisversuche sowie unsere 
gewonnenen Praxisdaten, aber 
auch die Resonanz bei unseren 
Kunden. Das Interesse an der UV-
C-Technik ist enorm. 

WRP: Sie hatten schon über be-
triebliche Hygienelücken bezie-
hungsweise -potentiale gesprochen 
und mehr betriebliche Eigeninitia-

tive bei diesem Thema gefordert. 
Welche Werkzeuge können sie ih-
ren Kunden an die Hand geben, 
wenn sie ihren Hygienestatus im 
Betrieb prüfen wollen?

Jennifer Stevens: Unsere Com-
pact Dry-Methode ist ein ein-
faches und schnelles Werkzeug 
für Wäschereien, um selbststän-
dig Mikroorganismen bestimmen 
und quantifizieren zu können. In-
nerhalb von zwei Tagen liefert die 
Compact Dry-Methode ein ver-
lässliches Ergebnis. Das Beson-
dere an diesem Abstrichverfahren 
ist, dass sich die koloniebildende 
Einheiten rot anfärben. So ist zum 

Beispiel eine Bilddokumentation 
für ein innerbetriebliches Hygie-
nemonitoring ganz einfach mög-
lich. Einige unserer Kunden nut-
zen diese Bilddokumentation, um 
ihren Kunden zu verdeutlichen, 
welchen Stellenwert  das Thema 
Hygiene in der Wäscherei hat. Ein 
weiterer Vorteil dieser Compact 
Dry-Platten ist, dass diese trocken 
und dadurch bis zu 24 Monate bei 
Raumtemperatur haltbar sind.   

Ein weiteres Werkzeug für un-
sere Kunden ist der Lumitester. 
Er liefert einen Vor-Ort-Sofort-
Nachweis mittels ATP- und AMP-
Messung. Innerhalb von zehn 

Jennifer Stevens – Zur Person

Jennifer Stevens ist Vertriebsleiterin bei der Firma Zöllner. Sie ist seit 2012 im Unternehmen. 
Jennifer Stevens ist ausgebildete Industriekauffrau, staatlich anerkannter Desinfektor und 
Fachberaterin für das wfk-Siegel für Textilhygiene.  

Die Firma Zöllner
Die Firma Zöllner wurde 2008 gegründet. Anfangs konzentrierte man sich 
auf den Vertrieb von Waschmitteln für Federn und Daunen für Bettenfach-
geschäfte. Mit dem Ausbau des Angebots um Produkte für kleine Wä-
schereien und Behindertenwerkstätten konnte der Kundenkreis erweitert 
werden. Später ergänzten Desinfektionsmittel und Hygieneprodukte das 
Sortiment. Zöllner vertreibt ausschließlich Produkte von namhaften Her-
stellern aus Deutschland und der Schweiz. Beliefert werden heute mehr 
als 500 Kunden aus dem Bereich Wäscherei. 

-  Produkte für Hände- und Flächendesinfektion sowie Personalhygiene, 
-  UV-C-Entkeimung in der Wäscherei für LKW-Ladeflächen, Förderbänder, 

Hygieneschleusen, Pressenrutschen, Prozesswasser etc.,
-  Spezialprodukte für die Wäscherei wie Pulverstärke, Chlorpulver, desinfi-

zierende Waschpulver, Detachiermittel, Spezialwaschmittel für Daunen 
und Federn, Seide, Wolle und Mikrofasern etc.,

-  Wäschereiservice vor Ort durch den Techniker Raimund Bolg, 
-  Hygieneservice vor Ort durch Jennifer Stevens (staatl. gepr. Desinfektor und 

Fachberaterin für wfk Siegel für Textilhygiene).

Anschrift
Im Feldle 14-16, 89174 Altheim/Alb, Tel.: 07340 / 96798-63
info@zoellner-clean.com, www.zoellner-clean.com 

Geschäftsführung
Marion Stevens

Servicetechniker Raimund Bolg.
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Sekunden gibt es eine Übersicht 
über den aktuellen Hygienestatus 
im Betrieb. Unzureichende Sau-
berkeit wird sofort vor Ort erkannt.

WRP: Welche Bereiche in den 
Wäschereien sind besonders hy-
gienekritisch?

Jennifer Stevens: Diese Frage 
lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Deshalb ziehen wir eine 
persönliche Hygieneberatung 
immer vor, um die kritischen 
Bereiche bewerten zu können. 
Aus der Praxis kann man schon 
feststellen, dass zum Beispiel der 
Pressen- und Schleuderbereich 
an Taktwaschanlagen sowie spe-
ziell die LKW-Ladeflächen hygie-
nesensibel sind. Aber wenn eine 
Wäscherei das Thema Hygiene 
konsequent im Blick hat, wird 
es auch in diesem Bereich keine 
Schwierigkeiten geben. 

WRP: Für eine Wäscherei ist eine 
mit Sporen verkeimte Waschstra-
ße ein Fiasko. Wie kommt es zu 
einer solchen Verkeimung? Welche 
Maßnahmen empfiehlt Zöllner, 
damit so etwas nicht passiert?

Jennifer Stevens: In Wäsche-
reien können Bakterienarten vor-
kommen, die auch unter lebens-
feindlichen Bedingungen Sporen 
bilden. Sie besitzen eine außer-
ordentliche Widerstandsfähigkeit 
gegen Hitze, Kälte oder Austrock-
nung. Durch ihre hohe Resistenz 

werden diese Sporen nicht immer 
sicher abgetötet. Die Folge kann 
eine Sporen-Anreicherung in al-
len wasserführenden Systemen 
sein. Das bittere Resultat ist dann 
eine systemische bakterielle Kon-
tamination des gesamten Wasch-
prozesses. 

In Zusammenarbeit mit der Bo-
de-Chemie und Maschinenher-
stellern haben wir sogenannte 
Desinfektionsprogramme entwi-

ckelt mit einem speziellen Spo-
rizid namens Dismozon process. 
Wir empfehlen unseren Kunden, 
diese Präventionsverfahren trotz 
aller Produktionshektik regel-
mäßig durchzuführen, um eine 
Versporung und damit diesen 
Supergau für eine Wäscherei zu 
verhindern. 

Gerne arbeiten wir auch in die-
sem Bereich mit unserer UV-C-
Technik. Zum Beispiel kann man 

UV-C-Strahler in die besonders 
gefährdeten Wassertanks der 
Waschstraße einhängen oder dort 
fest installieren. Möglich ist auch, 
das durchlaufende Wasser zu 
entkeimen. Diese Lösung ist be-
sonders nachhaltig, weil sie eine 
Clor-Impfung überflüssig macht. 

WRP: Wenn man sich als Dienst-
leister mit dem Thema Hygiene 
beschäftigt, sind Kompetenz und 
Erfahrungen notwendig, um seine 
Kunden optimal beraten und pas-
sende Lösungen für jede Anforde-
rung anbieten zu können. Welche 
Qualifikationen besitzen die Zöll-
ner-Mitarbeiter für ihre Arbeit?

Jennifer Stevens: Zöllner beschäf-
tigt staatlich anerkannte Desin-
fektoren sowie einen erfahrenen 
Wäschereitechniker. Wir sind eng 
mit dem Bode science center ver-
flochten, und können permanent 
aus diesem Pool schöpfen. Das 
heißt, hier stehen uns erfahrene 
Mikrobiologen zur Verfügung. Die 
Firma Zöllner arbeitet unter an-
derem auch sehr eng mit der Paul 
Hartmann AG zusammen, einem 
sehr starken und kompetenten 
Partner im Bereich Hygiene. Auf 
diese Kompetenz können wir stets 
zurückgreifen.

WRP: Bisher haben wir über die 
Firma Zöllner als Dienstleister 
rund um das Thema Hygiene ge-
sprochen. Ergänzt wird dieses An-
gebot durch ein Produktsortiment 

Marion Stevens – Zur Person

Marion Stevens ist Geschäftsführerin bei der Firma Zöllner. Sie ist ausgebildete Industriekauffrau 
und seit 2008 im Unternehmen. 

Warum ist die UV-C-Strahlung  
keimtötend?

Die Doppelhelix-Struktur der DNS beruht auf einer Purin- und einer 
Pyrmidin-Basenpaarung. Diese Basenpaarungen sind die eigentlichen 
Informationsträger der DNS und man unterscheidet die vier Basen Ade-
nin, Thymin, Guanin und Cytosin. Die Forschung hat festgestellt, dass die 
kurzwellige und energiereiche UV-C-Strahlung primär bei den Thymi-
nen einen photochemischen Effekt hervorruft. Diese dimerisieren (das 
heißt: zwei nebeneinander liegende Informationsträger verketten oder 
verkleben). Durch diese molekulare Veränderung wird die DNS faktisch 
unbrauchbar für den essentiellen biologischen Prozess der Transkription 
(Aufrechterhaltung des Stoffwechsels) und Replikation (Zellteilung). Eine 
so ausreichend geschädigte Zelle stirbt in letzter Konsequenz ab. 

In der inhibierenden Funktionsweise der UV-C-Technik liegt der primäre Un-
terschied zu chemischen Desinfektionsverfahren. Es ist die zentrale Begrün-
dung, warum eine mutationsbedingte Resistenzbildung ausgeschlossen ist. 

Die Wirksamkeit einer Desinfektionsmethode auf Basis von UV-C-
Strahlen steht in direktem Zusammenhang mit der angewandten 
Dosis (= Zeit x eingestrahlten Energie / Fläche). Hohe Intensitäten 
während einer kurzen Zeit oder geringe Intensitäten über einen lan-
gen Zeitraum sind praktisch austauschbar und beinahe gleichwertig 
in der Desinfektionswirkung. 
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nicht nur für Hygiene sondern 
auch für Wäschereien. Welche 
Produkte gibt es und wie werden 
sie vertrieben? 

Marion Stevens: Unser Sortiment 
umfasst Produkte für Hände- und 
Flächendesinfektion, Personal-
hygiene und Personalschutz. Wir 
können sporizide Desinfektions-
mittel für die turnusmäßige Ent-
keimung von Taktwaschanlagen 
und Waschschleuder-Maschinen 
liefern. Außerdem haben wir 
Spezialprodukte für die Wäsche-
rei wie zum Beispiel Pulverstär-
ke, Chlorpulver, desinfizierende 
Waschpulver, Detachiermittel 
und Spezialwaschmittel für Dau-
nen und Federn, Seide, Wolle und 
Mikrofasern im Angebot.

Wir vertreiben unser Sortiment 
über unseren Außendienst sowie 
unseren Online-Shop und ver-
senden die Produkte entweder 
durch eigene Fahrzeuge, Paket- 
und Kurierdienste sowie durch 
Speditionen.

Ein weiteres Angebot der Firma 
Zöllner ist unser technischer Wä-
schereiservice. Dafür ist im süd-
deutschen Raum Raimund Bolg 
verantwortlich. Er betreut unsere 
Kunden  waschtechnisch vor Ort, 
auf diesem Gebiet hat er jahrelan-
ge Erfahrungen.

WRP: Welche Kunden bezie-
hungsweise welche Märkte wer-
den von der Firma Zöllner be-
dient?

Marion Stevens: Wir konzen-
trieren uns auf den deutschen 
Markt, unsere Produkte werden 
bundesweit ausgeliefert. Als Ser-
viceanbieter im Bereich Hygie-
ne bedienen wir Wäschereien in 
ganz Deutschland. Im Bereich 
Wäschereitechnik fokussieren wir 
uns ausschließlich auf Behinder-
ten-Werkstätten, Altenheimwä-
schereien und Hotels.

WRP: Die Firma Zöllner wurde 
2008 gegründet. Wie sind sie mit 
der bisherigen Entwicklung zufrie-
den? Welche Pläne hat das Unter-
nehmen in naher Zukunft?

Marion Stevens: Wir verzeich-
nen seit Firmengründung jedes 
Jahr zweistellige Zuwachsraten, 

und wir sind mit der bisherigen 
Entwicklung mehr als zufrieden. 
Unsere Kunden schätzen unseren 
Service und unsere Kompetenz. 
Wir sind ausschließlich im Be-
reich Wäscherei beziehungsweise 
Textilpflege tätig und können uns 
somit explizit auf diesen Markt 
spezialisieren.

Unsere Pläne für die nächsten Jah-
re sind klar definiert: Wir werden 
uns personell weiter verstärken, 
speziell den wäschereitechnischen 
Service ausbauen. Auch in Zukunft 
wird sich die Firma Zöllner als ein 
Nischenanbieter verstehen, der 
sich mit seinen Services und An-
geboten klar vom Wettbewerb, vor-
nehmlich dem klassischen Fach-
handel, differenziert.

Einsatzmöglichkeiten für die UV-C-Technik.
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