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KOMPETENZ IN DER KÜCHE  
Alles aus einer Hand

„Über ungenügend gereinigte Gläser können gesundheitsgefährdende Viren wie Noroviren, 
Herpesviren und Bakterien wie Salmonellen, Coli-Keime oder Streptokokken übertragen 
werden. Aus hygienischen Gesichtspunkten sollten Gläser und Geschirr deshalb im Gastro-
nomiebereich nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden.“
Bundesinstitut für Risikobewertung

Geschirrdesinfektion ist in der Gastronomie eine wirksa-
me Methode zur Verhinderung von Keimübertragungen. 
Krankheitsausbrüche werden eingedämmt bzw. bereits im 
Vorfeld vermieden. Als Gastronom können Sie sich damit 
ganz ums Wohlbefinden Ihrer Gäste kümmern.

Zusätzlich wird der Geschirrspüler vor Verkeimung ge-
schützt und seine Lebensdauer verlängert. Auch Rotalgen 
im Spültank oder verstopfte Leitungen und Düsen durch 
einen Biofilm sind damit ausgeschlossen.

Kompetentes 
Service

Innovative
Technik

Nachhaltige
Produkte

Temperatur, Zeit, Mechanik und Chemie. Diese vier Parameter sind 
maßgeblich für sauberes und desinfiziertes Geschirr. Nur wenn diese 

optimal aufeinander abgestimmt sind, passt auch das Spülergebnis. 
Mit integral COMPACT NEW steht nun weltweit erstmals ein Dosier-
system zur Verfügung, das diesen Prozess nicht nur überwachen, 
sondern auch beeinflussen kann. Verändern sich Waschtempera-
tur, Waschzeit, Verschmutzung oder die Funktionsweise der Osmo-
seanlage bzw. Entsalzungsanlage, wird die Reinigungschemie vom 
Dosiercomputer angepasst. Gleichzeitig wird auf dem Display ange-

zeigt und im Hintergrund dokumentiert, welches technische Gebre-
chen zu beheben ist. Damit ist auch bei der Geschirrdesinfektion die 

Sicherheit jederzeit gewährleistet.

„Wir bieten im Familienresort Ellmauhof einzigartige Erlebnispakte für die 
ganze Familie. Vom Baby oder Teenager bis zu Oma und Opa sollen sich bei 
uns alle wohl fühlen. Eine hygienisch saubere Umgebung und vor allem auch 
die Sicherheit, Krankheitsrisiken bereits im Vorfeld vorzubeugen, ist ein wich-
tiger Teil der Rahmenbedingungen, die für einen sorglosen und erholsamen 
Aufenthalt notwendig sind. Keimfreies und sauberes Geschirr hat für uns da-
her einen hohen Stellenwert.“
    - Familienresort Ellmauhof, Saalbach-Hinterglemm
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Geschirrdesinfektion
 mit Sicherheit sauber

TRANSPARENT EINFACH SICHER



Geschirrdesinfektion im Gesundheitsbereich wird vom Ge-
setzgeber vorgeschrieben. Patienten, Personal oder auch 
Bewohner von Seniorenzentren werden damit vor wechsel-
seitigen Infektionen geschützt. Wichtig ist neben der Wahl 
des richtigen Mittels auch ein perfekt abgestimmtes Sys-
tem, das nicht nur größte Sicherheit, sondern auch eine ein-
fache Anwendung bietet. 

HAGLEITNER kann mit integral COMPACT und ecosol 
PROFESSIONAL auf jahrelange Erfahrung mit intelligenter 
Dosiertechnik verweisen und verfügt auch über hochwirk-
same Reinigungslösungen für den Geschirrbereich. Beide 
Lösungen sind ÖGHMP gelistet.
ecosol ECO DES ist ein auf Aktivsauerstoff basierendes 

Desinfektionsmittel, welches schon bei niedrigen Tempe-
raturen eine hohe Wirkung entfaltet. In den letzten Jahren 
wird vor allem im Lebensmittelbereich und im Gesundheits-
bereich die desinfizierende Eigenschaft von Aktivsauerstoff 
ausgenützt. Dieser besitzt ein breites Wirkungsspektrum 
gegenüber Bakterien, Pilzen, Viren und bakteriellen Sporen. 

Integral CLEAN DES ist ein festes, hochwirksames Ge-
schirrdesinfektionsmittel. Dieses besitzt eine hohe bakteri-
zide Wirkung. Da beim Spülen in der Maschine kein freies 
Chlor entsteht, ist auch kein Chlorgeruch wahrnehmbar. 
Auch die Rotalgenbildung sowie Schleimbildungen im 
Spültank können ausgeschlossen werden.

• Desinfektionsmittel und Geschirrspülmittel  
in einem 

• ÖGHMP gelistet

• Hohe bakterizide Wirkung

• Kein Chlorgeruch in der Küche

• Hohe Anwendersicherheit! Kein Augen- bzw. 
Hautkontakt möglich!

• Das Produkt wird je nach Wasserhärte und Ge-
schirrspülmaschine individuell und punktgenau 
dosiert.

• Schützt die Geschirrspülmaschine vor  
Biofilmbildung und z.B. auch vor Rotalgen.

• Desinfektionsmittel auf Aktivsauerstoffbasis

• ÖGHMP gelistet

• Wirkt auch bei niedrigen Temperaturen

• Im 30 kg Gebinde erhältlich

• Wird in Verbindung mit ecosol PLUS bzw. 
ecosol R verwendet.

• Das Produkt wird je nach Wasserhärte und 
Geschirrspülmaschine individuell und punkt-
genau dosiert.

• Schützt die Geschirrspülmaschine vor Bio-
filmbildung und z.B. auch vor Rotalgen.

„Viele Krankheiten werden über Lebensmittel übertragen. Auf verwendetem Geschirr muss 
man aber auch mit Speichelresten rechnen, auch so können Krankheiten übertragen werden. 
Reinigung alleine ist daher zu wenig. Wir müssen einen zusätzlichen Schritt zur Inaktivierung 
von Krankheitserregern – die sogenannte Geschirrdesinfektion – setzen.“
Dr. Arno Sorger, Gutachter lt. ÖGHMP, W.H.U.

Verwendbar mit:

integral 
COMPACT
Das integral COMPACT System wird für gewerbli-
che Geschirrspülmaschinen zur punktgenauen Do-
sierung der Chemie eingesetzt. Einfach das passen-
de Produkt in das Dosiergerät geben und den Rest 
erledigt der integrierte Dosiercomputer. Mit den  
integral CLEAN Produkten von HAGLEITNER stehen 
Ihnen hochkonzentrierte Geschirrreiniger in Blockform 
zur Verfügung. Da kein überflüssiges Wasser enthal-
ten ist, können Sie mit einer 4 kg Patrone zahlreiche 
Spülgänge durchführen. Wie viele? Fragen sie Ihren  
HAGLEITNER Hygieneberater!

Verwendbar mit:

ecosol 
PROFESSIONAL
Mit dem Flüssigdosiersystem ecosol PROFESSIONAL 
verfügen Sie über ein professionelles und breites Sor-
timent an hochwirksamen Geschirrspülmitteln. Je nach 
Wasserhärte, Geschirrgut oder Waschgang können 
Mittel zur Gläserreinigung, Glanztrocknung oder auch 
zum desinfizierenden Geschirrspülen gewählt werden. 
Die in Kanistern bereitgestellten Reinigungslösungen 
werden mit HAGLEITNER Dosiercomputern direkt in 
die Spülmaschine dosiert.

„Desinfizierendes Geschirrspülen ist für uns in der Küche wesentlich für ein 
funktionierendes Hygienemanagement. An der Technik von HAGLEITNER 
schätzen wir die Einfachheit: Wir müssen nur noch das Geschirr in den Ge-
schirrspüler stellen, der Rest wird automatisch vom Dosiersystem erledigt – 
mit hochwirksamen desinfizierenden Reinigungslösungen.“
  - Pflegeheim Alexander Beer GmbH & Co KG
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