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Messe

Interclean 2018 

AndrAng in AmsterdAm
Mehr Aussteller, mehr Besucher, mehr Fläche und neue inhaltliche Akzente: Mit  
Rekordzahlen und vielen zufriedenen Gesichtern ist in Amsterdam die internationale 
Reinigungs fachmesse Interclean 2018 zu Ende gegangen. 

Knapp 34.000 Besucher informierten sich auf der internationalen reinigungsfachmesse interclean 2018 in Amsterdam über neue Produkte und 
trends.

drei Viertel der Besucher kamen aus dem Ausland 
– aus 143 Ländern. 

Knapp 900 Aussteller präsentierten aktuelle Produkte und trends für die professionelle reinigung.
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Gleich am ersten messetag wurde der innovation Award 2018 verliehen.

Als Gesamtsieger setzte sich der reinigungsroboter Kira B 50 von Kärcher durch.

im messezentrum rAi waren alle zwölf Hallen belegt.
Aussteller aus 47 Ländern präsentier-
ten aktuelle Produkte und Trends für die 
professionelle Reinigung an 892 Stän-
den  – rund 100 mehr als vor zwei Jah-
ren. Erstmals waren alle zwölf Hallen im  
Messezentrum RAI belegt. 

knapp 900 aussteller  
in zwölf Hallen
33.700 Besucher zählte der Veranstalter 
an den vier Messetagen. Rund drei Vier-
tel von ihnen (77 Prozent) waren von au-
ßerhalb der Niederlande angereist – aus  
143 Ländern. 2016 waren rund 30.000 Be-
sucher aus 130 Ländern nach Amsterdam 
gekommen. Rob den Hertog vom Messe-
veranstalter RAI war mit dem Ergebnis der 
Interclean 2018  sehr zufrieden.
Erstmals seit 1998 fand die Messe ohne 
den langjährigen Partner, den Weltver-
band der Reinigungsindustrie, statt. Ende 
vergangenen Jahres hatten RAI und ISSA 
beschlossen, getrennte Wege zu gehen.  
Inzwischen ist der Weltverband mit der Pu-
lire in Verona eine Allianz eingegangen. 

kärcHer gewinnt  
innovation award
Gleich am ersten Messetag wurde der  
Innovation Award 2018 verliehen. Als Ge-
samtsieger setzte sich der Reinigungsrobo-
ter Kira B 50 von Kärcher durch. Zugleich 
kam er in der Kategorie Maschinen auf 
Platz eins. Als weitere Kategoriensie-

33.700 
Besucher zählte der Veran-
stalter rAi an vier messetagen 
– ein neuer rekord.

77
Prozent der Besucher  
waren von außerhalb  
der niederlande nach 
Amsterdam gereist. 
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Messe

ger wurden der Powr-Mop Lite von Syr 
(Kategorie Ausrüstung), das  Vermop-Sys-
tem One (Kategorie E-Cleaning) und der 
Recycling-Service Tork Paper Circle von 
Essity (Kategorie Management und Schu-
lungslösungen) ausgezeichnet (mehr dazu 
lesen Sie im Beitrag „Innovation Award 
2018: Das sind die Sieger“ ab Seite 62). 
Alle nominierten Produkte waren während 
der Messe  im Rahmen einer Sonderschau 
im Innovation-LAB zu sehen.
Neu in diesem Jahr waren Sonderflächen 
für die Segmente Wäscheservice, Abfall 
und Hygiene im Gesundheitswesen. Im 
OPL-Pavillon, im Zero-Waste-LAB und im 
Healthcare-Cleaning-LAB ebenso wie an 
weiteren Orten wurden zahlreiche Vor-
träge geboten. Rund 300 Teilnehmer aus  
46 Ländern waren zum ersten internati-
onalen Healthcare-Cleaning-Forum am 
zweiten Messetag gekommen. In der Ro-
bot-Arena wurden Reinigungsroboter im 
Einsatz vorgestellt. Und im  Freien standen 
die Themen Reinigung von Außenflächen 

in der robot-Arena waren reinigungsroboter in Aktion zu sehen.

rob den Hertog vom messeveranstalter rAi, hier zu sehen mit Pernille La Lau, moderatorin der 
Preisverleihung, war am ende der messe mit dem ergebnis sehr zufrieden.

im Freien war unter anderem Glasreinigung ein thema.

892 
Aussteller aus 47 Ländern  
präsentierten aktuelle  
Produkte und trends für die 
professionelle reinigung.
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Der 
Quantensprung 
in der Parkett-
Reinigung!

* zum Patent angemeldet

Kiehl-Legnomat*

 Was bisher 
     unmöglich 
        war, 
           ist jetzt 
              perfekt:

     
 KIEHL  

     
     

     
macht

     
 Unmögliches m

öglich!

Schaumreiniger in Scheuersaug-
Automaten macht die aufwendige 
Parkett-Reinigung

▲  wesentlich rationeller und schneller
▲  erheblich kostensparender
▲ im Ergebnis deutlich sichtbar besser

Mit Kiehl-Legnomat ist ein Quantensprung in 
der Parkett-Reinigung gelungen.

Machen Sie diesen Quantensprung mit!
100 Millionen Quadratmeter Parkett-Flächen in 
Europa, davon allein 20 Millionen in Deutschland, 
bieten Ihnen einen großen Markt.

Mehr unter www.kiehl-group.com
Auf unserer Website fi nden Sie auch einen Film
unter der Rubrik „Aktuelles“, gleich auf „Home“.

www.kiehl-group.com

AZ Legnomat neuer Fuß 102 x 297 indd.indd   1 18.05.18   13:14

Auch rationell reinigen 
war mit einem stand 
auf der interclean 
vertreten, betreut von 
Anna Gleich (re.) und 
Laura Koob aus der 
Abteilung Produkt-
management bei 
Holzmann medien.

das Angebot der Aussteller war breit gefächert.

sowie Hochdruck- und Glasreinigung im 
Mittelpunkt. 

robotik, digitalisierung  
und nacHHaltigkeit
Ein vielbeachtetes Thema in den Mes-
sehallen waren die Bereiche Robotik be-
ziehungsweise Smart Solutions für die 
Reinigungsbranche. Auch zum Thema 
Nachhaltigkeit  wurde viel geboten. Die ra-
tionell-reinigen-Redaktion war an allen vier 
Tagen im Messezentrum RAI unterwegs 
und hat sich nach neuen Produkten umge-
sehen, die den Reinigungsalltag leichter 
und besser machen können. Eine Auswahl 
finden Sie in den Ausgaben 7.2018 und 
8.2018  von rationell reinigen. 

Heike Holland 
heike.holland@holzmann-medien.de
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4 ... spendersysteme für den Waschraum ...

8 Auch ein kurzer mittagsschlaf war möglich im messezentrum rAi.

5 ... oder Hygienepapiere.

9  Abends nach messeschluss: die rationell-reinigen-redaktion – 
hier zu sehen: Peter Hartmann (li.), Heike Holland und eugen rieser 
(schweiz) – lässt den tag ausklingen.

6 ein vielbeachtetes thema in Amsterdam: reinigungsroboter.

3 ... reinigungschemie, ...

7 An vielen ständen wurden die Besucher bewirtet.

2 ... waren ebenso zu sehen wie Zubehör, ... 

Wir empfehlen die Ausgabe 7 | Juli 2018 
mit folgenden Themen:

	 •  Reinigung | Desinfektion im Krankenhaus

	 •  Spendersysteme | Hygienepapiere

	 •  Reinigung und Hygiene in der Großküche

	 •  Hand- und Hautschutz

	 •  Verkehrsmittelreinigung 

	 •  Fuhrpark

	 •  Messebericht INTERCLEAN, Amsterdam, Teil 1

Anzeigenschluss: 22. 06. 2018 | Erscheinungstermin: 12. 07. 2018

SIE MÖCHTEN IN
WERBEN?

Wir beraten Sie gerne: 
 gerti.strobel@holzmann-medien.de 
Tel. +49 (0)8247/354-163
 bettina.fischer@holzmann-medien.de 
Tel. +49 (0)8247/354-264

1 reinigungsmaschinen aller Arten und Größen ...

8 9

10  das Publikum war international.

10


