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der zwei- bis s echsmal s o 

schnell wie beim zweistufigen 

Wischen van Hand. Schmutz-

und Frischwassertank ki:innen 

im Waschbecken befiillt, ent

leert und gereinigt werden . Der 

Frischwassertank ist mit einem 

..----: integ rierten Be fi.i ll schl auch 

ausgesta ttet. Der Burstdru ck 

liegt bei 22,5 Kilogramm. Der 

Lith ium-lonen-Akku ha t eine 

Roberto Berardi, Vorsitzender des ETS, und Account-Managerin Jony 
Maesele brachten neue Forschungsergebnisse zum Thema Hiindetrocknen 
mit nach Amsterdam. Bild: rationell rein;gen 

Laufzeit von knapp einer Stun

de auf glatten Boden. Leer und 

ohne Akku wiegt der i-Mop 

17,5 Kilogramm. Mit Akku und 

European Tissue Symposium (ETS): Das European Tissue Sym- vollem Tank bringt er rund 

pos ium nutzte die Messe , um aktuelle Forschungsergebnisse zu 25 Kilogramm auf die Waage. 

prasentieren. Die neue, von ETS in Auftrag gegebene Stu die Uber 

Handhygiene und Handetrocknen van der University of Westmins

ter war das Highlight. Sie hat ergeben, <lass das Handetrockn en 

mit Einweghandti.ichern die Verbreitu ng von Keimen in der Luft 

und das Infektions risiko verringert. Das ki:inne dazu beitragen , di e 

Hygiene in Waschriiumen zu verbessern. 

Die vom Mikrobiologen Keith Redway von der University of West

minster durchgefi.ihr te Studie hat die miigliche mikrobiologische 

Kontamination durch das Hiindetrocknen sowie das potenzielle 

Risiko der Verbreitung von Keimen in der Luft, insbesondere bei 

nicht optimalem Handewaschen , untersucht. Anhand von vier 

Methoden des Handetrocknens und van drei verschiedenen Test

modellen wurden die Unterschiede zwischen den Trock nungs

methoden und deren miigliche Auswirkungen auf die Ausbreitung 

von Keimen von den Hiinden der Anwender auf andere Perso

nen in iiffentlichen Waschraumen und im Urnfeld der Waschrau

me ermittelt . Zu diesem Zweck wurden Papierhandti.iche r, ein 

Stofthandtuchspender, ein Warmlufthiindetrockner und ein Jet

Hande trockner miteinander verglichen. Diese, von anderen Wis

senschaftlern i.ibe rprufte Studie, wurde im Marz 201 5 im ,,Journal 

of Hospita l Infection" veriiffentlicht. Die Studienergebnisse ,,zeigen 

deutlich , dass Einweghandtiicher von allen Methoden zum Han

detrocknen am wenigsten Keime verte ilen", kommentierte Keith 

Redway. ,, Richtiges Handetrocknen ist ein wichtiger Abschtuss 

des It i:indewaschens und verringert das Risiko der Ubertragung 

von Keirn en", betonte Roberto Berardi, Vorsitzender des ETS. ,,Die

se jiingsten Forschungsergebnisse bestiitigen fruhere Studien." 
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FCT /Kenter. Im Mittelpunkt s tand der i-Mop XL. Der Nassschrubb
automat mit der Beweg!ichkeit eines Mapps ist mit zwei gegen

rotierenden Bursten rnit rund 300 Umdrehungen p ro Minu te aus

gesta ttet und kommt auf eine Arbeitsbreite von 46 Zentimetern . 

Die praktische Fliichenleis tung liegt nach Herstellerangaben be i 

mehr als 1 .000 Quadratmetern pro Stunde. Darnit sei der Anwen-

rationell reinigen I 7.2016 

Das Gera t ist mit Transport

rollen ausgestattet und passt in 

jedes Auto. 

Pa ssend zum i-Mop gi bt es 

Der i-Mop XL ist in Deutschland bei 
Rainer l<enter erhaltlich. 

Bild: rationeU reinigen 

e inen Fahrwagen (i-CartXL), auf dem verschiedene Arbeitsmit

tel Platz finden. Mit an Bo rd sind ein i-Mop-Ladegerat, je zwei 

Fri sch- und Schm utzwassertanks sowie vier Eimer fi.ir weitere 

Reinigungsmate ria lien. Wi:ihrend der Arbeit mit dem i-Mop k ann 

der Anwender e inen zweiten Satz Batterien aufladen und hat 

zwei weitere befullte Frischwassertanks sowie zwei weitere leere 

Schmutzwassertanks mit dabei. In Deutsch land is t der i-Mop bei 

Kenter in Leipheirn erhiiltlich. 
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Fi map: Vorgestellt wurde eine neue Scheuersaugmaschine (MMg) 

mit tiefergelegtem Trittbrett fi.ir einen komfortablen Einstieg, 

Wasseraufbereitungs- und Stabilisationssystem, Eco-Modus, 

Dosier system, Ri.ickfahrkamera, innen Jiegenden Servicelichtern 

Fi map-Vertriebsleiter Axel Fink (Deutschland und Schweiz) prasentierte 
einen neuen Aufsitzer (MMg) mit besonders niedrigem Einstieg und 
Wasseraufbereitungssystem. Bild: rationell reinigen 
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