
Geschirrdesinfektion im Gesundheitsbereich 
 

Mit Sicherheit sauber.  

„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. 

Im Gesundheits- und Pflegebereich ist Geschirrdesinfektion eine wichtige Maßnahme zum 
Schutz vor wechselseitigen Infektionen. Durch die Verwendung von 
Geschirrdesinfektionsmittel erfüllen Organisationen zudem die Leitlinie der Österreichischen 
Gesellschaft für Sterilgutversorgung (ÖGSV). 

Eine Desinfektion von Gläsern und Geschirr erreichen Sie einfach und kostengünstig mit 
unseren neuen Produkten in der küchenHYGIENE: ecosol ECO DES und integral CLEAN DES. 
Beide Geschirrdesinfektionsmittel erzielen auch bei niedrigen Temperaturen und kurzen 
Durchlaufzeiten eine vollständige Desinfektion. Die Wirkung der Produkte wurde von 
unabhängigen Gutachten in praxisnahen Hygienetests nachgewiesen. Durch den Einsatz 
spezieller Wirkstoffe bleibt die Küche frei von Chlor. Beide Geschirrdesinfektionsmittel sind 
ÖGHMP gelistet und Teil des HAGLEITNER green efficiency Konzepts.    

 

ecosol ECO DES 

ecosol ECO DES ist das einzige gelistete Geschirrdesinfektionsmittel ohne Chlor am Markt. Es 
verhindert wirksam die Keimübertragung auf Gläsern und Geschirr. 

Vorteile:  

 chlorfrei 
 exzellente Bleichwirkung vor allem bei Kaffee- und Teeflecken 
 kann mit allen flüssigen ecosol-Geschirrspülprodukten kombiniert werden 
 schützt die Geschirrspülmaschine vor Biofilmbildung  
 automatische und exakte Dosierung über das ecosol PROFESSIONAL System 

  

 

integral CLEAN DES 

integral CLEAN DES ist ein All-In-One Produkt: Desinfektionsmittel und Geschirrspülmittel in 
einem. Da die integral-Patrone direkt in die integral COMPACT-Dosieranlage eingelegt wird, 
kommt das Mittel nicht mit der Haut in Berührung.  

http://www.oegsv.com/dl/Leitlinien/12%20Leitlinie%20Geschirrspuelanlagen%20%282012-10%29.pdf
http://www.hagleitner.com/at/unternehmen/nachhaltigkeit-und-umweltschutz/


Vorteile:  

 hohe Anwendungssicherheit 
 kein Chlorgeruch 
 schützt die Geschirrspülmaschine vor Biofilmbildung  
 integral-Patronen brauchen wenig Lagerplatz 
 diebstahlsicher 
 keine schweren Gebinde am Boden 
 kein schweres Heben erforderlich (4 kg Patrone) 
 automatische und exakte Dosierung über das integral COMPACT System 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen 
lesen.  

Exakt und punktgenau: Unsere Techniker stellen die Dosierung für Sie ein. Dabei wird 
genaues Augenmerk auf die Wasserhärte, das Geschirrgut und den Waschgang gelegt. 
Anschließend erfolgt die automatische Dosierung über das ecosol PROFESSIONAL- bzw. 
integral COMPACT-Dosiersystem. 
 
Wussten Sie, dass Sie bei uns eine unentgeltliche Spülkostenanalyse und einen 
Dosiermengenvergleich anfordern können? Kontaktieren Sie dazu Ihren Hygieneberater 
oder rufen Sie uns an, unter 05 0456 zum Ortstarif aus ganz Österreich.  

Unsere Produkte sind natürlich auch im Webshop erhältlich.  

 

https://shop.hagleitner.com/at/home/?shopLogin=1

