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Roberto Berardi, Vorsitzender des ETS, und Account-Managerin Jony
Maesele brachten neue Forschungsergebnisse zum Thema Hii ndetrocknen
mit nach Amst erdam.
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European Tissue Symposium (ETS): Das European Tissue Sym-

pos ium nutzte die Messe , um aktuelle Fo rschun gsergebnisse zu
prasentieren. Die neue, von ETS in Auftrag gegebene Stu die Uber
Handh ygiene un d Handetrocknen van der Uni versity of Westminster 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
Hygien e in Waschrii umen zu verbessern.
Die vom Mikrobiologen Keith Redway von der University of Westminster durchgefi.ihr te Studie hat die miigliche mi krobiologisch e
Kontaminati on durch das Hiindetrocknen sowie das potenzielle
Risiko der Verbreitung von Keimen in der Luft, insbesondere bei
nicht optimalem Handewaschen , unters ucht. Anhand von vier
Methoden des Handetrocknens und van d rei verschieden en Testmodell en wu rden die Unterschi ede zwischen den Trock nungsmethoden und deren miigliche Auswirkungen auf die Aus breitung
von Keimen von de n Hiinden der Anwender auf andere Personen in iiffentlichen Waschraumen und im Urnfeld der Waschraume ermittelt. Zu diesem Zweck wurden Papierhandti.i che r, ein
Stofthandtuch s pender, ein Warmlufthiindetrockner und ein JetHande trockner mitein ander verglichen. Diese, von anderen Wissensch aftlern i.ibe rpruft e Studie, wurde im Marz 201 5 im ,,Journal
of Hospita l Infection" veriiffentlicht. Die Studienergebnisse ,,zeigen
deutlich , dass Einwegh andtiicher von allen Met hoden zum Handetrocknen am wenigsten Keime verte ilen ", komm entierte Keith
Redway. ,, Richtiges Handetrocknen ist ein wichtiger Abscht uss
des It i:indewaschens und verri ngert das Risiko der Ubertragung
von Keirn en", betonte Roberto Berardi, Vorsitzen der des ETS. ,,Diese jiingsten Forschungsergebn isse bestiitigen fruhere Studien."
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Fi map: Vorgestellt wurde eine neue Scheuersaugmaschine (MMg)
mit tiefergelegtem Trittbrett fi.ir einen komfortablen Einstieg,
Was seraufb ereitungs- un d Stabilisationssys te m, Eco-Modus,
Dosier system, Ri.ickfah rkamera, innen Jiegenden Serviceli chtern

., corr

FCT/Kenter. Im Mittelpunkt stand der i-Mop XL. Der Nassschrub bautomat mit der Beweg!ichkeit eines Ma pps ist mit zwei gegenrotierenden Bursten rnit rund 300 Umdrehun gen p ro Minu te ausgesta ttet und kommt a uf eine Arbeitsbreite von 46 Zentimetern .
Die praktisch e Fliichenleistung liegt nach Herstellerangaben be i
me hr als 1 .000 Quadratmetern pro Stunde. Darnit sei der Anwen-
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de r zwei- bis s ec h smal s o
schnell wie beim zweistufigen
Wischen van Hand. Schmutzund Frischwassertank ki:inn en
im Waschbecken befiillt, entleert und gereinigt werden . Der
Frischwassertank ist mit einem
integ rie rten Be fi.i ll schl au ch
ausgesta ttet. Der Burst dru ck
liegt bei 22,5 Kilogramm. Der
Lith ium-lonen-Akku ha t eine
Laufzeit von knapp einer Stunde auf glatten Boden. Leer und
ohne Akku w iegt der i-Mop
17,5 Kilogramm. Mit Akku und
vollem Ta nk brin gt er run d
25 Kilogramm auf di e Waage.
Da s Gera t ist mit Transportrollen ausgestattet und passt in Der i-Mop XL ist in Deutschland bei
Rainer l<ent er erhaltlich.
jedes Auto.
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Pa ssend zum i-Mop gi bt es
e inen Fahrwagen (i-CartXL), auf dem verschiedene Arbeitsmittel Plat z fi nden. Mit an Bo rd sind ein i-Mop-Ladegerat, je zwei
Fri sch- und Schm utzwassertan ks sowie vier Eimer fi.ir weitere
Reinigungsmate ria lien. Wi:ihrend der Arbeit mit dem i-Mop k ann
der Anwe nder e inen zweiten Satz Batterien aufla den und h at
zwei weitere befullte Frischwassertanks sowie zwei weitere leere
Schmutzwassertanks mit dabei. In Deutsc h land ist der i-Mop bei
Kenter in Leipheirn erhiiltlich.
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Fi map-Vertriebsleiter Axel Fink (Deutsc hland und Schweiz) prasentierte
einen neuen Auf sitzer (MMg) mit besonders niedrigem Einstieg und
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Wasseraufbereitungssyst em.
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