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Forum: Corona
Corona hat die Welt im Griff. Die auswirkungen 
treffen auch die Gebäudedienstleister und 
deren Beschäftigte hart.

Corona Spezial
Mit ausbruch der Corona-Krise ist der Bedarf an 
Reinigungs- und insbesondere Desinfek-
tionsmitteln explodiert. 
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23 plastikmüll vermeiden

abfall kommt jetzt nicht mehr in die Tüte

28 abfallsäcke aus kunststoff
Bessere Ökobilanz als gedacht

ForUm
8 Fachgerechte reinigung  

wichtiger denn je
Corona: Herausforderung für alle Beteiligten

corona Spezial
12 die lage in der gebäudereinigung

Von der Krise hart getroffen –  
interview mit BiM Thomas Dietrich

13 Forsa-Umfrage
Wertschätzung für Gebäudereinigung steigt

14 hygiene in zeiten der krise
Desinfektionsmittel – ein begehrtes Gut

18 mund- und nasenschutz
Masken statt Mopps & Co.

20 kurzmeldungen
_ Ratenstundung für neun Monate
_  Desinfektionsroboter zum Mieten 
_   Umsatzeinbruch bei der 

 Waschraum reinigung 
_ Textilien professionell reinigen

praxiS
36 reinigung von über 60 kilometer rohren 

in einem kaffeespeicher
Für reinsten Kaffeegenuss

40 hoher zeitdruck, wenig platz:  
reinigung von Transportmitteln
Sauberkeit unterwegs

44 reinigung in großer höhe
Leicht und sicher zum Erfolg

47 moderne höhenzugangstechnik
Schulungen für mehr Sicherheit

54 plasmabasierte Trockenentschichtung 
elastischer Bodenbeläge
Trockenen Fußes zur Neubefilmung

56 Schadensfall: wenn der glanzgrad  
auf den Fliesen stört
Viel Lärm um nichts

BeTrieB 
30 ausreichende ladungssicherung bei 

Servicefahrzeugen ist heute ein muss
Ladung jederzeit  unter  Kontrolle

58 alternative antriebe im handwerk
Mobilität sichern

61 recht aktuell: Fragen zur kurzarbeit
auch bei Kurzarbeit sind Kündigungen 
zulässig

62 Vergaberecht: damit Sie 
 Bescheid  wissen
Eignungskriterien transparent machen

umwelt und  naChhaltigkeit
Ein Hamburger Dienstleister setzt auf  wasch- 
und wiederverwendbare Säcke für den 
 abtransport des abfalls.  8  23 14

Hinweis der  Redaktion: 
Alle Reportagen in dieser 
Ausgabe sind vor der Corona- 
Krise entstanden.



lebenSmittel verarbeitung
absolute Qualitätsorientierung bei der Rohkaffee-
bearbeitung hat auch auswirkungen auf 
die  industriereinigung.

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser ausgabe liegt ein Flyer 
von Hinowa/Dorn Lift bei. Wir bitten um 
Beachtung
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