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INNOVATION made in Germany

Schulreinigung - ein hochsensibles Thema.

Altötting - Mangelnde Sauberkeit in Schulen ist ein Dauer-Ärgernis für Lehrer, Eltern und Kinder. Eltern ist nichts
wichtiger als die Gesundheit ihrer Kinder. Die Reinigung in Schulgebäuden wird jedoch aufgrund enger werdender Budgets in vielen Fällen auf ein nicht mehr akzeptables Maß zurückgefahren. Durch die resultierende
Reduzierung der Reinigungshäufigkeiten ist der Hygienezustand in vielen Schulen teilweise alarmierend. Deshalb
hat die Herzog-Ludwig Realschule die Reinigungwieder in die eigenen Hände genommen und auf Eigenreinigung
umgestellt.
Um die angestrebte Sauberkeit auf eine wirtschaftliche Weise zu erreichen, hat man sich auf die Zuverlässigkeit
der Scheuersaugmaschinen von HEFTER cleantech entschieden.
Gut 1.100 Schülerinnen und Schüler und 68 Lehrerinnen und Lehrer besuchen derzeit die Herzog-Ludwig
Realschule in Altötting. Wo viele Jugendliche "zu Gange" sind, entsteht Schmutz täglich aufs Neue. Doch
Sauberkeit ist hier nicht zuletzt auch eine Frage der Hygiene und der Werterhaltung.

Der bis zu 360° drehbare Schrubb-/Saugkopf der TURNADO 55 ermöglicht das einfache Reinigen auch in
Ecken und Nischen.
Das reduziert die Reinigungszeit und spart Geld. Ein entscheidender Faktor für die Entscheidung war jedoch
auch die leicht verständliche Bedienbarkeit der
Maschine; denn mit wenigen Handgriffen ist das System
sofort einsatzbereit.
In vielen Schulen ergeben sich aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Bauwerks erhebliche Reinigungsprobleme. Säulen und unterschiedliche Bodenbelänge
machen
die
tägliche
Reinigung
zu
einer
Herausforderung.

Auch durch enge Gassen kann mit der wendigen TURNADO 55 gereinigt
werden

Es liegt auf der Hand: In Schulen und Sporthallen, die ja
tagtäglich einem starken "Publikumsverkehr" ausgesetzt
sind, fällt eine Menge Verunreinigung an. Schmutz, der
natürlich sofort beseitigt werden muss, denn erstens werden die Schulen, der Saal, die Halle immer länger und
intensiver genutzt und zweitens haben die Betreiber die
Verpflichtung, für Sauberkeit und Hygiene zu sorgen.
In Schulen wird häufig geklagt, dass die hygienischen
Verhältnisse, insbesondere in den Sanitärräumen, zu
wünschen übrig lassen. Saubere Klassenräume und
hygienisch einwandfreie Toiletten tragen zum
Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler bei.

Um auf den Böden etwas "bewegen" zu können, müssen
unterschiedliche Reinigungsbezüge eingesetzt werden.
In der Herzog-Ludwig Realschule werden auf den Fliesen
und Feinsteinzeug Bürsten eingesetzt und auf den PVC
Böden wurde von Baumwoll- auf Mikrofaser-Pads
umgestellt.
Die
Umrüstung
der
Bezüge
ist
mit
dem
HEFTER cleantech System mit zwei Handgriffen erledigt
und macht den Arbeitsgang sehr einfach.
"Die Zusammenarbeit mit HEFTER cleantech hat sich für
uns als erfolgreich herausgestellt und die Handhabung
der Reinigungssysteme ist einfach. Der Anspruch ist, die
Gebäude in einem optisch und hygienisch einwandfreien
Zustand zu halten, denn das trägt letztendlich dazu bei,
dass erfolgreiches Arbeiten und gutes Zusammenleben
gelingt.

Dass es in vielen Schulen unserer Republik nicht so ist,
liegt an verschiedenen Ursachen. Zum einen sorgen die
Schülerinnen und Schüler durch Gleichgültigkeit im
Umgang mit fremdem Eigentum für einen schlechten
Zustand der Schulen und im Speziellen auch der
Toiletten.
Deshalb war für die Herzog-Ludwig Realschule bei der
Anschaffung des neuen Reinigungssystems die
Effektivität der Reinigung ausschlaggebend. Bevor sich
die
Realschule
für
das
HEFTER
cleantech
Reinigungssystem entschieden hat, wurden mehrere
andere Hersteller getestet.
"Es gab auch günstigere Anbieter, jedoch konnte kein
anderes System diese Wendigkeit und Flexibilität aufweisen wie die TURNADO 55".

Der Einsatz für das HEFTER Cleantech TURNADO 55 Reinigungssystem hat
sich gelohnt.
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