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Hygiene rund um LebensmitteL
Um Hygiene in Großküchen sicherzustellen, muss 
ein HACCP-konzept umgesetzt werden. Zent-
ral dabei: reinigung und Desinfektion.

toptHema: LebensmitteLindustrie
Im topthema gehen wir auf die passende Ausrüs- 
tung und die richtigen Geräte für die reini- 
gung in der Lebensmittelindustrie ein.
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reinigungstextiLien
Mit der richtigen Aufbereitung Funktionstüch-
tigkeit und  lange  Haltbarkeit von Wischbe- 
zügen und tüchern erhalten.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt ein Flyer von 
Solution Glöckner, Ludwigshafen, bei. 
Wir bitten um beachtung.
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Mehr Informationen unter www.vermop.de  
oder kontaktieren Sie uns unter 09342 878-800.

EGGSTACY ist die digitale Lösung 

von VERMOP für die professio

nelle Reinigung. EGGSTACY ver

netzt den digitalen Reinigungs plan 

mit sämtlichen Reinigungsge

räten und liefert die intelligente 

Datenaus wertung gleich dazu. 

Mit EGGSTACY haben Sie ein  

innovatives Tool an der Hand, 

das Ihren Erfolg und ihre Wett

bewerbsfähigkeit nachhaltig stei

gern wird. 
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