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69. Jahrgang
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Weihnachtsgeschenke
Wenn man sich zu Weihnachten bei Kunden mit 
Geschenken bedanken will, sollte man  
die steuerlichen bestimmungen kennen.

hygiene im gesundheitsWesen
Im Topthema lesen Sie über die Umsetzung eines 
integrierten Hygieneplans, Zusatzservices 
und eine Schutzausrüstung für böden.

TopThema hygiene  
im gesundheiTswesen
13 Reinigung und services  

in einem herzzentrum
Saubere Partnerschaft

18 umsetzung neuer pläne  
in der Rhein-Klinik Bad honnef
Das Hygienekonzept als harte Nuss

22 hygiene in alten- und pflegeheimen
Kopfkissen und oberbetten  
regelmäßig waschen

24 schutzausrüstung für Böden
Hygiene und Langlebigkeit  
durch versiegelung

FoRum
8 Richtig schenken, probleme vermeiden

Compliance-richtlinien können helfen

pRaxis
30 synergieeffekte für 

 gebäudereinigungsunternehmen
Aufbereiten von Polizeiautos, Leichenwagen 
und oldtimern

36 Reinigung von Büroräumen
möglichst effizient ein sichtbares 
 ergebnis abliefern

40 Tellerbürsten, pads oder walzenbürsten?
Was es bei Auswahl und einsatz  
zu beachten gilt

42 Facility services im wandel der Zeit
effiziente reinigung durch digitale Prozesse

46 schadensfall: Teeküche – Treffpunkt mit 
Konfliktpotential
Wenn Nutzer dem reinigungspersonal  
in die Quere kommen …

messe
48 gaLaBau 2018 in nürnberg

Die grüne branche brummt

BeTRieB 
64 markterfolg hat stets pfiffige eltern (Teil 1)

Nicht jeder Zwerg muss unbedingt  
klein bleiben

70 hyundai i30 Kombi:  
praktische suV-alternative
Flache Flunder

72 Recht aktuell: arbeitgeber haben 
streikrechte
Prämien an Streikbrecher zulässig

73 die wolff-Kolumne
Danach geht nichts mehr:  
vorwürfe wecken das trotzige Ich

BRanche
74 Vorstandsratssitzung des BiV in Berlin

Im Gespräch mit Andrea Nahles  
und Hermann Gröhe 

Büroreinigung
Über die Auswahl von reinigungstechnik und 
-methoden sowie Daytime- Cleaning, welches 
deutliche energieeinsparungen bringt.  8  36 12
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messe gaLaBau in nürnBerg
Das Thema Grün- und Kommunalflächen zog über 
70.000 Fachbesucher an. Wir stellen die 
neuesten Produkte vor.

1.250
Auf der GaLabau 2018 stellten rund 1.250 
Unternehmen in erstmals 14 messehallen 
ihre neuen Produkte vor und zogen damit 
mehr als 70.000 Fachbesucher an.
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