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Was bei der reinigung von Wänden, Fliesen und 
Geräten in der Lebensmittelverarbeitung  
gemäß HACCP zu beachten ist.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt der  
APP-GUIDe 2018 von rationell reinigen 
bei. teilauflagen enthalten außerdem 
Flyer von MeGA Clean, Nordhorn,  
und von ADeLtA.FINANZ, bonn.  
Wir bitten um beachtung. 
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