Gute Hygiene
hat man selbst
in der Hand

Hände waschen
und gesund
bleiben

Eine der wichtigsten Ursachen von Krankheiten und krankheitsbedingten Ausfällen im Büro,
im Betrieb und in der Schule sind Infektionskrankheiten, die über die Hände übertragen werden.
Sorgfältige Händehygiene hilft: Fast alle krankmachenden Keime lassen sich entfernen,
wenn man die Hände 20 Sekunden mit Seife wäscht und anschliessend trocknet. Die Reinigung
ist noch gründlicher, wenn man zusätzlich ein Händedesinfektionsmittel verwendet.
Bei CWS stehen wir für Feel Good Hygiene. Das ist das Gefühl, das man bekommt, wenn man
einen Waschraum betritt: Es fühlt sich angenehm an. Man sieht und spürt die Sauberkeit.
Mit unserem Konzept erhalten Sie mit Sicherheit die besten Lösungen für die Handhygiene,
die darüber hinaus nachhaltig und wirtschaftlich sind. Gerne würden wir gemeinsam mit
Ihnen prüfen, welche Lösung am besten zu Ihnen passt.

Wie viele Menschen
waschen ihre Hände nach
dem Toilettenbesuch?

Frauen
immerhin

64%

Männer
weniger als

Quelle:
Observational study conducted by the
London School of Hygiene & Tropical medicine

33%

Wieviel Zeit verbringen
Arbeitnehmer
auf der Toilette?

34,5 Std pro Jahr
Das sind im Schnitt 4 Arbeitstage

Bakterien können
24 Stunden
überleben und
den gesamten
Toilettenraum
innerhalb einer
einzigen Minute
bevölkern!

Gut zu wissen:

Nach der Toilettenbenutzung haften bis zu
200.000.000 Bakterien an Ihren Händen! Wenn
man die Hände also nicht wäscht, heisst das:
Krankheiten werden verbreitet.

Die meisten Bakterien befinden sich durch Kreuz
kontamination an der Maus oder auf der Tastatur:
Durchschnittlich 10.000 Organismen pro
Quadratzentimeter.

80%

47%

Beim Händewaschen vergessen wir häufig unsere
Fingerspitzen, Handballen und Daumen.

Feuchte Hände verbreiten 1.000-mal mehr
Bakterien als trockene Hände. Deshalb sollten sie
gut getrocknet werden!

der Ansteckungen zwischen Menschen werden
durch Handkontakt verursacht.

der Krankheiten lassen sich vermeiden, wenn man
sich gut die Hände wäscht.

Die Stärke von Non-Touch

Auf Oberflächen kann
sich eine Vielzahl von
Bakterien sammeln.
Non-Touch-Lösungen
helfen und schützen
zugleich.

Non-Touch-Lösungen
können zu einer
Wassereinsparung von
bis 70% beitragen.

Non-Touch-Lösungen
bewirken eine
starke Verbesserung
der Hygiene und
Gesundheit in Ihrem
Unternehmen.

Menschen waschen
sich die Hände
häufiger, wenn der
Waschraum mit
Non-Touch-Spendern
ausgestattet ist.
Quelle: Motivaction

Lösungen für eine
optimale Handhygiene
Gründliche Reinigung mit Seife

Händetrocknen ist entscheidend

•	Bessere Handhygiene mit Schaumseife.
Diese wird als angenehmer empfunden und
automatisch besser eingerieben.
•	Schaumseife ist nachhaltig und kostensparender im Vergleich zu Flüssigseife.
•	Händewaschen mit Seife ist wesentlich für
die Beseitigung von Bakterien. Das Waschen
nur mit Wasser reicht nicht aus.

•	Hände werden komfortabel und effektiv mit
einem Baumwollhandtuch getrocknet.
•	Ein Handtuchspender sorgt dafür, dass jedem
Benutzer stets ein sauberer Handtuchabschnitt
zur Verfügung steht.
•	Komfort und Hygiene werden durch einen
Non-Touch-Handtuchspender massiv gesteigert.

Non-Touch-Spender für besseres
Händewaschen

Hände desinfizieren für die beste
Handhygiene

•	Höchstes Hygiene- und Komfortniveau durch
Non-Touch-Lösungen erreichen.
•	Das Non-Touch-Ventil sorgt für eine bis zu
70%-ige Wassereinsparung.
•	Mit einem Non-Touch-Spender wird häufiger
Seife verwendet. Sie werden als hygienischer
empfunden.

•	Hygienische Ergänzung zum Händewaschen.
•	Tötet 99,999% aller Bakterien.
•	Erfüllt die Hygienestandards im
Unternehmenssektor.
•	Non-Touch-Lösungen garantieren eine
bessere Hygiene.

Interessieren Sie sich für weitere Hygienelösungen? Wir beraten Sie gerne.

Gut für den Menschen

Gute (Hand-)Hygiene fördert die Gesundheit Ihrer
Mitarbeiter. Wir beraten Unternehmen und Organisationen
im Hinblick auf Lösungen, um die Handhygiene zu
verbessern. Wir sorgen dafür, dass Ihre Waschräume eine
angenehme Atmosphäre ausstrahlen. Und dank der
Non-Touch-Technologie unserer Spender vermeiden Sie
überflüssige Berührungen von Oberflächen.

Gut für die Umwelt

Kreislaufwirtschaft ist für uns ein zentraler Ausgangspunkt.
Mit unseren Servicelösungen wollen wir die Umwelt
so wenig wie möglich belasten. Wir halten unsere Spender
in Stand und reparieren sie, sofern erforderlich.
Dadurch erreichen wir eine längere Lebensdauer der Geräte.
Darüber hinaus werden unsere Produkte als wertvolle
Rohstoffe für neue Produkte wiederverwendet. Mit innovativen
Optimierungen unserer betrieblichen Abläufe erzielen wir
fortwährend Einsparungen bei Wasser, Energie und Rohstoffen.

Gut für Ihr Unternehmen

Eine gute Handhygiene spart Kosten und reduziert die
Krankheitstage Ihrer Mitarbeitenden erheblich.
Mit unseren wirtschaftlichen Lösungen helfen wir Ihnen, die
Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens zu erreichen.
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