Lebensmittelhygiene
Richtige und wichtige Möglichkeiten
schaffen
bestmöglichen Voraussetzungen.
Erst beim Abtrocknen der Hände
nach dem Waschen mit Wasser und
Seife sind nämlich die Bakterien von
der Haut entfernt – mechanisch
durch das Reiben am Papier. Händewaschen und lufttrocknen lassen
reicht nicht aus – im Gegenteil: Die
Bakterien bleiben im Wasserfilm zurück und gedeihen auf nassen Händen sogar besser als auf trockenen.
Dafür zu sorgen, dass sich Personal
und Gäste die Hände gerne waSaugstarke weiche Papierhandtü- schen und dann gründlich abtrockcher aus funktionellen Spendern, nen, macht also durchaus Sinn.
die berührungsfrei jeweils die Menge Papier zur Verfügung stellen, die Genau darin besteht die Kernkomman für zwei nasse Hände braucht, petenz von Metsä Tissue. Unter dem
gehören ganz klar mit zu diesen Motto “Less is More – Weniger ist
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Bestmögliche Voraussetzungen für
hygienisches Verhalten zu schaffen
ist für die Sauberkeit in einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb
mindestens ebenso wichtig wie
regelmäßige Hygieneschulungen.
Durch entsprechende Bedingungen
und richtige Hilfsmittel besteht eine
optimale Grundlage, damit das
Wissen auch umgesetzt und gelebt
wird.

Papierverbrauchs beitragen. Gerade in einem Lebensmittelbetrieb, in
dem man sich unzählige Male am
Tag die Hände wäscht, kann man
da eine Menge für die Umwelt und
den eigenen Geldbeutel tun und
dabei noch die betriebliche Hygiene
verbessern. Denn: Ein Papierhandtuch, das sich gut anfühlt und problemlos aus dem Spender flutscht,
wird nun mal bereitwilliger und
gründlicher eingesetzt, als Vieles,
was strapazierten Küchenhänden
als Handtuch zugemutet wird.

mehr“ steht der nordeuropäische
Sanitärraumprofi seinen Kunden
mit ganzheitlichen Konzepten und
Beratung zur Seite, wenn es darum
geht, Toiletten und Waschplätze am
Arbeitsplatz mit den für den jeweiligen Einsatzort passenden Seifen-,
Handtuch- und Toilettenpapierspendern, Abfallbehältern und vor
allen Dingen auch mit den richtigen
Papierqualitäten aus dem großen
Sortiment KATRIN, der Away from
Home Marke von Metsä Tissue,
auszustatten. „Less is more“ steht
dabei für das erklärte Ziel bei geringerem Verbrauch an Ressourcen
- finanziellen wie natürlichen - die
Hygiene zu verbessern. Entscheidet
man sich für ein Handtuch mit guten
Absorptionseigenschaften, reicht
häufig ein Blatt aus, wo sonst bis
zum Zehnfachen der Menge erforderlich gewesen wäre. Darüber hinaus spart es Zeit. Die richtige Kombination aus KATRIN-Spendern und
-Papier bietet eine Menge Funktionen, die zusätzlich zur Senkung des
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Darüber hinaus hat der fünftgrößte Tissueanbieter Europas auch
Wischtücher für die Reinigung von
Einrichtung und Räumlichkeiten im
Angebot. Sie sind saugstark, fusselfrei und extrem reißfest – auch in
nassem Zustand. Das KATRIN-Sortiment enthält zahlreiche Produkte,
die nach Fresenius zertifiziert sind.
Es bestätigt, dass die jeweiligen
Tücher bedenkenlos im direkten
Kontakt mit Lebensmitteln einge-

setzt werden können. Alle Werke
in Deutschland sowie auch das
Stammwerk in Finnland sind nach
ISO 22000 oder BRC Food Safety
Management System zertifiziert.
Das heißt, dass auf allen Stufen der
Herstellungs- und Lieferkette die
Lebensmittelsicherheit
sichergestellt ist. Risiken bei dem Kontakt
mit Lebensmitteln werden mit diesen Produkten ausgeschlossen.
Metsä Tissue GmbH
Adolf-Halstrick-Straße
D- 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 812-0
Fax: +49 (0) 22 51 / 812-209
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E- Mail: katrin.de@metsagroup.com
Internet: www.katrin.com
oder: www.metsatissue.com

