
Schulzentrum Taxenbach 
 

Wir haben folgende Bereiche ausgestattet: waschraum-/ objektHYGIENE 

Zeitsparendes, wirtschaftliches und ergonomisches Arbeiten – i.h.s. System. 

 

 

Rechtzeitig zum Schulstart 2014 wurde in Taxenbach das neue Schulzentrum fertig gestellt, das drei 
Schultypen (Volksschule, Neue Mittelschule, und Polytechnische Schule) in einem Gebäudekomplex 
vereint. Im Zuge des Umbaus wurden die Waschräume und Klassenzimmer mit Seifen-, 
Papierhandtuch- und Händedesinfektionsmittelspendern sowie Mülleimern von Hagleitner 
ausgestattet. 

  

WIESO HAGLEITNER? 

Das Schulzentrum Taxenbach und HAGLEITNER blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück. 
Diese gründet zum einen auf hochwertigen Produkten und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
und zum anderen auf verlässlichen Service.  

Hausmeister Albert Wimmer weiß vor allem den Service zu schätzen: 

„Alles was wir benötigen, wird geliefert und wenn einmal ein Spender defekt ist, kommt sofort 
jemand und repariert diesen.“  

  

BEREICHE UND PRODUKTE 

In der objektHYGIENE setzt man auf das innovative Reinigungssystem i.h.s. Dieses besteht aus drei 
(integral SYSTEM, havon SYSTEM, safetyMOP SYSTEM) komplett aufeinander abgestimmten 
Reinigungssystemen, die eine perfekte Hygiene ohne Infektionsrisiko ermöglichen. Mit diesem 
System werden die Reinigungskosten gering gehalten und Zeit bei der Reinigung von Böden und 
Inventar eingespart. 

Das i.h.s. System wird vom Reinigungspersonal lobend erwähnt: 

„Wir sind mit der Anwendung der HAGLEITNER Produkte sehr zufrieden. Die Produkte sind 
hautfreundlich und der Reinigungswagen safetyTROLLEY ist super.“, so Frau Antonia Holzer. 

http://hagleitner-v2.t3.world-direct.at/at/produkte/objekthygiene/ihs/
http://hagleitner-v2.t3.world-direct.at/at/produkte/objekthygiene/ihs/


VORTEILE 

PREIS-LEISTUNG: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

SICHERHEIT: Arbeitssicherheit wird unterstützt 

SERVICE: hilfsbereite Servicetechniker 

  

PRODUKTEMPFEHLUNG  

REINIGUNGSWAGEN  

Das Reinigungswagenkonzept von HAGLEITNER ist modular aufgebaut; d. h. jeder kann sich seinen 
Reinigungswagen nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen. Für das i.h.s. System (1-stufiges 
Wischverfahren) wird der safetyTROLLEY ALLROUND in Kombination mit dem safetyTROLLEY 
TRANSPORT verwendet. In dieser Kombination können nicht nur die Mopps aufbereitet mitgeführt 
werden, sondern auch die jeweils den Bereichen zugeordneten mit Reinigungslösung aufbereiteten 
safetyWIPES. Diese werden in den 4 x 4 Liter safetyBOX SMALL mit Kippdeckel vorbereitet und 
können pro Raum einzeln entnommen werden. Dank des transportTROLLEYS können die 20 Liter 
safetyBOXEN einfach transportiert werden; das unterstützt ein ergonomisches Arbeiten. 

 

Weitere Produkte: 

 Nachfüllungen 

 XIBU Waschraumspender 

 Reinigungswägen 

https://shop.hagleitner.com/at/produkte/mop-system-58/safetybox-small-5536/
https://shop.hagleitner.com/produkte/mop-system-58/safetybox-342/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/spenderpapier-20/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/trolleys-57/

