
Sozialzentrum mitanond Kundl-Breitenbach 
 

Wir haben folgende Bereiche ausgestattet: waschraum-/küchen-/wäsche-/objektHYGIENE 

In der objektHYGIENE vertraut man auf das i.h.s. System. Die Vorteile: Perfekte Hygiene beim 
Reinigen von Böden und Inventar, geringe Reinigungskosten und eine enorme Zeitersparnis. 

 

Das Sozialzentrum mitanond ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Kundl und Breitenbach im 
Bezirk Kufstein in Tirol. Es wurde 2015 eröffnet und ist seitdem ein wichtiger Treffpunkt im Herzen 
von Kundl. Im Sozialzentrum befinden sich das Alten- und Pflegeheim, der Gesundheits- und 
Sozialsprengel (Tagesbetreuung, Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Essen auf Rädern) und das 
Physiotherapeutische Institut. Des Weiteren sind im Haus eine Bücherei, eine Cafeteria, ein 
Wellnessbereich und ein Frisiersalon untergebracht.  

  

WIESO HAGLEITNER? 

Die Gemeinde Kundl und HAGLEITNER blicken bereits seit 20 Jahren auf eine gute Zusammenarbeit 
zurück. Dies war auch einer der Gründe, weshalb man sich beim Bau des neuen Sozialzentrums, für 
die innovativen Hygienelösungen von HAGLEITNER entschieden hat. Ein weiterer Grund war, dass 
HAGLEITNER ein Komplettanbieter im Bereich Hygiene ist – egal ob Waschraumspender, 
Dosieranlagen, Reinigungswägen und -utensilien oder chemische Produkte, hier wird alles in Top 
Qualität geboten. Das i.h.s. System gab schließlich den entscheidenden Impuls für die Entscheidung 
zu Gunsten von HAGLEITNER. In dem sensiblen Bereich Gesundheit & Fürsorge braucht es ein 
System, das perfekte Hygiene ohne Infektionsrisiko garantiert. Das i.h.s. System ist ein 
geschlossener Systemkreislauf und fehlersicher. Es beginnt bei der Mischung der 
Anwendungslösung für die Reinigung und Desinfektion, geht über den Reinigungsprozess selbst und 
schließt mit einem desinfizierenden Waschgang der Putztücher und Wischmopps ab.  

  

BEREICHE UND PRODUKTE 

i.h.s. System im Sozialzentrum mitanond - Mischung der Anwendungslösung: In jedem Stockwerk 
gibt es einen Raum, indem die Anwendungslösungen für die objektHYGIENE gemischt werden. Das 
gewünschte Reinigungskonzentrat wird über den integral MIX Spender zu einer Reinigungslösung 
gemischt. Mopps und Reinigungstücher werden über Nacht in einer Aufbewahrungsbox (safetyBOX 

http://www.hagleitner.com/produkte/objekthygiene/ihs/
http://www.hagleitner.com/produkte/objekthygiene/ihs/
http://shop.hagleitner.com/produkte/integral-spender-42/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/produkte/mop-system-58/safetybox-342/?shopLogin=1


für safetyMOPs und safetyBOX SMALL für safetyWIPES) mit dieser Reinigungslösung getränkt bevor 
sie zur Anwendung kommen. 

i.h.s. System im Sozialzentrum mitanond - einstufiges Wischverfahren: Die aufbereiteten Mopps 
safetyMOPs und farblich kodierten Reinigungstücher safetyWIPES werden für nur einen Wischgang 
verwendet. Es müssen keine Eimer und Pressen mehr mitgeführt werden, die Rüstzeiten verringern 
sich. Eine Keimübertragung mittels Reinigungstextilien wird dank dieses Wischverfahrens verhindert.  

i.h.s. System im Sozialzentrum mitanond - hygienische Wäsche von Reinigungstextilien: Die 
Waschküche wurde eigens für das i.h.s. System eingerichtet. Alle Reinigungstextilien – auch jene, die 
in Institutionen (Gemeindeamt, Volks- und Hauptschule, Kindergarten, Eishalle, Sozialzentrum) der 
Gemeinde Kundl verwendet werden – werden hier gewaschen. 2 Waschmaschinen sind täglich in 
Betrieb und werden über die Dosieranlage havon CONTROL mit Waschmittel versorgt. Das havon 
PROFESSIONAL System garantiert, dass die Reinigungstextilien desinfiziert und saugstark die 
Waschmaschine verlassen.  

  

Produkte von HAGLEITNER sind im Sozialzentrum nicht nur im Bereich der objektHYGIENE zu finden. 
Insgesamt wurden 40 Waschräume mit Spendern von HAGLEITNER ausgestattet. Ein durchgängiges 
Design im ganzen Haus, Benutzerfreundlichkeit, Hygiene, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit waren 
die Gründe, weshalb man sich für die Waschraumspender der XIBU Linie entschieden hat. 
Hausmeister Klaus Sieberer lobt die Arbeit der Lieferanten und Techniker bei der Montage der 
Spender:  

„Als das Sozialzentrum fertiggestellt wurde, mussten innerhalb kürzester Zeit über 120 
Spender montiert werden. Für die Lieferanten und Monteure war das gar kein Problem. Das 
spricht für ein super Service.“ 

In der Küche des Sozialzentrums ist eine Haubenspülmaschine in Betrieb, die über die Dosieranlage 
integral COMPACT mit dem festen, hochkonzentrierten Geschirrreiniger ecosol CLEAN WS und dem 
neutralen Glanztrockner ecosol BRITE N versorgt wird. Für die manuelle Geschirreinigung verwendet 
das Küchenpersonal das antibakterielle Handspülmittel fox ANTIBAC. Das Handspülmittel verhindert 
die Keimvermehrung im Spülbereich und ist zudem hautschonend. Neben dem Abwasch wird fox 
ANTIBAC hier auch über die Reinigungs- und Desinfektionsstation easy2MIX verwendet: Die Böden 
werden mit fox ANTIBAC gereinigt und anschließend mit hygienic3000 desinfiziert.  

Das Alten- und Pflegeheim im Sozialzentrum besteht aus 4 Wohngruppen mit je 14 Bewohnern. In 
jeder Wohngruppe gibt es eine Küche, eine Sitzgruppe und eine Terrasse. Die Küchen sind mit Seifen-
, Händedesinfektions- und Papierhandtuchspender ausgestattet. Die Geschirrspüler werden über das 
ecosol PROFESSIONAL System mit dem flüssigen Gläser- und Geschirrreiniger ecosol PLUS befüllt. 
Zusätzlich werden der Glanztrockner ecosol SHINE GL und das ecosol REGENERIERSALZ manuell 
dosiert.  

 

VORTEILE 

PRODUKTVIELFALT: Sortiment deckt Bedürfnisse ab 

SERVICE: Schnelligkeit & Flexibilität der Mitarbeiter 

BENUTZERFREUNDLICH: Spender und Mittel 
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PRODUKTEMPFEHLUNG  

VOLLAUTOMATISCHES DOSIERSYSTEM FÜR DIE WÄSCHE  

Das havon PROFESSIONAL System garantiert, dass die Reinigungstextilien desinfiziert und saugstark 
die Waschmaschine verlassen. Neben dem Bedürfnis nach Sicherheit und Hygiene bei der Wäsche 
von Reinigungstextilien waren weitere entscheidungstragende Gründe für das havon PROFESSIONAL 
System die Anwendungsfreundlichkeit und die Menge an Wäsche, die hier täglich gewaschen wird. 
„Wir haben 8 Reinigungsfachkräfte, die die Wäsche nebenbei machen. Das havon PROFESSIONAL 
System hilft uns, dass das auch möglich ist.“, so Herr Klaus Sieberer, Hausmeister im Sozialzentrum. 

Weitere Produkte:  

 integral MIX Spender 

 XIBU Spender 

https://shop.hagleitner.com/at/produkte/havon-professional-38/?shopLogin=1
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-spender-42/integral-mix-spender-258/?shopLogin=1
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/?shopLogin=1

