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Nachhaltigkeit
Immer mehr Unternehmen sehen Nachhaltigkeit 
als wichtigen bestandteil ihrer Gesamtstra- 
tegie. mit Statements aus der branche.

akkubetriebeNe geräte
Akkugeräte können die produktivität um bis 
zu 25 prozent steigern. Wichtig ist, dass  
Leistung und Laufzeit stimmen.

TopThema  
akkubeTriebene GeräTe
23 einsatz kabelloser Trockensauger

Freiheit und Flexibilität

28 akkus müssen bedürfnisse profes
sioneller anwender adressieren
Hohe Leistung, lange Laufzeit 
und  robuste bauweise

32 runter mit den emissionswerten
Klima schützen mit Akkus statt 
Verbrennungsmotoren

Forum
16 ressourcen schonen, prozesse 

 optimieren, kosten einsparen
Gebäudereinigung nachhaltig ausrichten

praxis
38 kampf gegen algen, ruß und moos

Fassade in neuem Glanz

42 serviceroboter
Nützlicher Helfer für die Glas- 
und  Fassadenreinigung

44 reinigen mit konzept
Wie sich effizienz und  produktivität 
steigern lassen

48 Datengetriebene Dienstleistung
Dynamischer reinigungsplan

50 nachhaltige reinigung im 
 hannover Congress Centrum
Wasser reicht für viele Oberflächen aus

56 Den Fortschritt steuern
Software unterstützt 
 Unternehmensentwicklung

60 sanitärraumhygiene in einer 
 multifunktionsarena
Für den Ansturm im Waschraum 
gut  gewappnet

64 sanitärraumausstattung im Fokus
Gute planung spart Kosten

66 herausforderung bahnhofsreinigung
mit jedem Zug beginnt die Arbeit von vorne

70 handhygiene und infektionsbekämpfung
Hygienische Sauberkeit 
im  Gesundheitswesen

74 schuhhygiene dank plasmaaktiviertem 
Wasserdampf
Nie wieder Stinkstiefel

76 schadensfall: DesignVinylboden
Farbunterschiede durch UV-Licht?

messe
78 Cms berlin 2019

Geballte Informationen zu reinigung 
und Hygiene

beTrieb 
82 Gefahrstoffe in der Gebäudereinigung

ein Service auch für die Gebäude-
reinigerbranche

88 unternehmenstransformation
Zukunftsfit in fünf Schritten

90 Lastenrad – auch mit emotor
Das maultier für die Stadt

94 mazda 6 kombi: Durchzugskräftiger 
Dieselmotor, gutmütiges Fahrwerk
Sein preis ist gleich

96 recht aktuell: beleidigung per Whatsapp
Fristlose Kündigung gerechtfertigt

97 Vergaberecht: Damit sie bescheid 
wissen
risiko der Übermittlung bei der e-Vergabe

iNNovative reiNiguNgskoNzepte
modernste technik kann nicht nur prozesse 
optimieren, sondern auch für optimale 
 reinigungsergebnisse sorgen. 16  44 22



Messe cMs berliN
Die 10. Ausgabe der CmS berlin verspricht ein 
besonderes Highlight zu werden. Die messe 
meldet eine enorme beteiligung.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen der rationell- 
reinigen-messeplaner zur CmS sowie 
teilauflagen ein Flyer von Dr. rauwald 
reinigungssysteme, Nörten-Hardenberg, 
sowie von AbZ Nutzfahrzeuge, Jena, bei. 
Wir bitten um beachtung.
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