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Forum Winterdienst 
Jedes Jahr bricht aufs Neue Stress aus, wenn der 
Winterdienst beginnt. rückblick eines exper
ten auf mehr als 30 Jahre in der branche.

topthema kleidung, schuhe, psa
Dienstleister müssen die Gesundheit ihrer 
mitarbeiter erhalten. mit der passenden pSA 
lässt sich viel dafür tun.

TopThema  bekleidung, 
Schuhe, pSa
17 pSa hat viele Facetten

Die Gesundheit bewahren  mit der 
geeigneten Ausrüstung

24 Reinigung und pflege  
erhalten die Funktion
Kompromisslose Hygiene am 
 Arbeitsplatz

FoRum
10 Fünfeinhalb monate ausnahmezustand

Was den Winterdienst so stressig macht

pRaxiS
28 gesundheitsschutz hat oberste priorität

Der restart am Flughafen münchen

34 Schlüssige gesamtlösung statt 
 kleinteiliger maßnahmen
Hygiene systematisch planen

36 Sauberer Ferienaufenthalt auch bei 
großem gästeaufkommen
Waschräume im Griff

38 belastung reduzieren, Resultate 
verbessern
ergonomie als erfolgsfaktor

42 kleine blutsauger auf dem Vormarsch
bettwanzen erkennen und bekämpfen

45 hygiene in corona-Zeiten
Hände richtig trocknen

46 Sicherheitssauger gegen 
 eichenprozessionsspinner
Lehrstunde in nachhaltiger   
 Schädlingsbekämpfung

51 problemfall Wurzelstock
Gründlich und leise entfernen  
in jedem Umfeld

54 Schadensfall: gussasphaltboden
Grundreinigung mangelhaft

56 berührungslose keimzahlbestimmung 
mit magnetischen Feldern
Kontrolle der mikrobiologischen 
 Wasserqualität

beTRieb 
58 citroën c5 aircross: ein wenig breit für 

die enge der Stadt
ein vollwertiger Fünfsitzer

60 Recht aktuell: urteil zur 
 entgeltfortzahlung
einheit des Versicherungsfalls  
lautet der Grundsatz

reinigung und hygiene
Um die Gesundheit der passagiere bestmöglich 
zu schützen, hat der Flughafen münchen 
 umfangreiche maßnahmen ergriffen.   10  28 17



grün- und auẞenanlagen
Wurzelstockentfernung ohne unnötig Lärm zu 
verursachen, ist eine Herausforderung. mit der 
geeigneten rodungsmethode gelingt es.  51
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Wir Wollen noch 
 besser Werden!
Welche themen interessieren Sie als 
Leser von rationell reinigen besonders? 
Wie lesen Sie unsere Inhalte am 
liebsten? Helfen Sie uns, noch besser zu 
werden, und nehmen Sie teil an unserer 
OnlineUmfrage auf rationellreinigen.de! 


