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Textilthema des Tages

05. Mai, Tag der Handhygiene. Mit innovativen
Produkten für den Waschraum.
Jährlich wird am "Welttag der Handhygiene" an die Bedeutung der alltäglichen
Hygiene für die Hände erinnert. Aus gutem Grund.

Ein wichtiger Tag
Hygienisch gepflegte Hände sind nicht nur attraktiv,
sie leisten auch einen bedeutsamen Beitrag zur
Gesundheit. Der „Welttag der Handhygiene“, 2009
von der WHO ins Leben gerufen, soll jährlich am 5.
Mai Handhygiene ins Zentrum des Bewusstseins
rücken. Dabei dient der 05.05. als „Eselsbrücke“ –
fünf Finger unserer Hände symbolisieren das
Datum. Kindergärten, Schulen, Heime und
Krankenhäuser bieten besondere Veranstaltungen,
ebenso wie Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge.
Grundlage ist die Tatsache, dass die so genannte
Kontaktinfektion über unsere Hände weitergegeben
wird und gründliches Händewaschen der wirksame
und einfache Schutz dagegen ist.

Öffentliches Interesse
Hygiene der Hände rückt immer mehr in den
Mittelpunkt des Interesses, neue Möglichkeiten
werden gerne genützt. Die DesinfektionsmittelSäule von SALESIANER MIETTEX bietet die
innovative Lösung für den öffentlichen Raum. Das
modern designte Gerät spendet alkoholisches,
rückfettendes Desinfektionsmittel und zwar
berührungsfrei. Gäste, Mitarbeiter oder Besucher
können dank dieses zukunftsweisenden HygieneServices auf Nummer sicher gehen und das nicht
nur am 05.Mai, sondern tagtäglich. SALESIANER
MIETTEX setzt damit ein Zeichen, wie man dem
heutigen Hygienebedürfnis Rechnung trägt.

Hygienepaket macht sicher
SALESIANER MIETTEX bietet für den Waschraum
eine Reihe moderner Hygieneprodukte von der PHneutralen Seife über hochwirksame
Flächendesinfektion für das WC bis zum
umweltschonenden Stoffhandtuch-Spender.
Stoffhandtücher sind in speziellen Vergleichstest als
die hygienischste und auch nachhaltigste Lösung
für das Händetrocknen bestätigt worden.
SALESIANER MIETTEX ist Hygienespezialist und
bietet ein umfassendes Programm für attraktive und
sichere Waschraum-Ausstattung.

80% Ansteckung vermeiden
Laut WHO werden 80 Prozent aller
Infektionskrankheiten über die Hände übertragen.
SALESIANER MIETTEX investiert allgemein in
Hygiene viel Engagement, bietet bei Textilien
Hygienegarantie und sorgt für Waschraum-HygieneAusstattung mit innovativen Produkten.
Hygienekompetenz wird auch in Anleitungen für
gründliches Waschen, Trocknen und Desinfizieren
der Hände vermittelt. Mit dem unten stehenden Link
gelangen Sie zu unserer Hygieneseite mit
konkreten Tipps, wie Hände sicher keine Überträger
von Ansteckungen werden.

Hände richtig waschen, trocknen und desinfizieren – hier klicken:
www.salesianer.at/hygiene/waschraumhygiene/

Mehr über Textil-Management vom Besten erfahren Sie unter www.salesianer.com
und auf unserer 100-Jahre Sonderseite www.waescherei.at
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