
Familienresort Ellmauhof 
 

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

Es wurden Seifen-, Papierhandtuch,- Toilettenpapier- und Duftspender in elegantem Schwarz in den 
öffentlichen Waschräumen installiert. In der Küche dosiert das integral COMPACT System 

Kompaktreiniger für die Geschirrspülmaschine. Für die Textilreinigung ve rwendet man das havon 
SYSTEM zur Dosierung von Waschmittel und in der objektHYGIENE vertraut man auf die Abfüllanlage 

integral MIX. 

 

 

Der Ellmauhof, das 4-Sterne Superior Familienhotel der Familie Schwabl, liegt im idyllischen 
salzburgerischen Saalbach-Hinterglemm. Der Hof wurde erstmals 1171 urkundlich erwähnt. Als 
Jugendherberge mit Privatzimmervermietung begann der Hof vor 93 Jahren seine Karriere im 
Tourismus. 1993 wurde er zu einem Hotel umgebaut und 2008 auf den heutigen Stand erweitert und 
dieser kann sich sehen lassen! Das Hotel verfügt über 70 Zimmer und bietet Platz für bis zu 300 
Gäste. 

  

WIESO HAGLEITNER? 

Der Servicegedanke war bei der Entscheidung für den Hygienepartner HAGLEITNER ausschlaggebend:  

„Zuvor hatten wir eine Firma als Hygienepartner, die ständig ihre Vertreter gewechselt hat. Davon 
wollten wir weg und HAGLEITNER hat uns damals ein tolles Umstiegsangebot gemacht. Bis heute sind 
wir glücklich mit unserer Entscheidung, da wir unsere Ansprechpartner kennen, sie telefonisch 
erreichen und diese auch zurückrufen.“, so junior Chef Stefan Schwabl  

  

Auch für Hausdame Frau Greti Enzinger hat gutes Service einen hohen Stellenwert. Was sie darunter 
versteht:   

„Dass man schnell reagiert und dass Sachen schnell erledigt werden. Dass ich keine Anträge stellen 
muss, sondern dass alles unkompliziert und schnell geht. Für mich ist das ein Telefonanruf beim 
Hygieneberater und der weiß sofort, was wir brauchen und worum es geht, da er unser Haus kennt.“  

  



BEREICHE UND PRODUKTE 

Das Familienresort Ellmauhof verfügt auch über einen Wellnessbereich mit einem Relax- und 
Erlebnishallenbad sowie einem Saunabereich. In diesem Wellnessbereich wurden die praktischen 
LUNA 2.0 showerMAID Duschgelspender angebracht, die ein mildes und wohlriechendes Duschgel 
für die Haut- und Haarwäsche abgeben.  

In den öffentlichen Waschräumen sind Seifen-, Papierhandtuch-, Toilettenpapier- und Duftspender 
der Linie XIBU in elegentem Schwarz vertreten. Vor allem die Duftspender, die mittels 
Bewegungsmelder oder Zeitintervall ein Raumparfum abgeben, haben die Aufmerksamkeit der Gäste 
erregt: „Es gibt immer wieder Gäste, die fragen, welchen Duft wir verwenden, da sie den auch gerne 
hätten. Der frisch nach Zitrone und Minze riechende airFRESH SPICE kommt sehr gut an.“, erzählt uns 
die Hausdame Greti Enzinger.  

In der küchenHYGIENE vertraut man auf das integral COMPACT System. Dieses ermöglicht eine 
genaue Dosierung des Kompaktreinigers für die gewerbliche Geschirrspülmaschine. Für die Reinigung 
jener Küchenutensilien, die händisch abgewaschen werden müssen, wird der fettlösende Reiniger 
RADIKALIN verwendet: „Unsere Abwäscher sind vom RADIKALIN begeistert. Für die tägliche 
Reinigung ist das Produkt perfekt, da man es selbst je nach Verschmutzung verdünnen kann und keine 
zwei Produkte mehr braucht.“, so Frau Enzinger.  

Ein Hotel mit Wellnessbereich hat auch immer Berge von Wäsche zu bewältigen. Als 
Wäschespezialist hat Hagleitner deshalb das Wäschehygiene-System havon PROFESSIONAL im 
Ellmauhof installiert. Dieses dosiert die verschiedenen Waschmittelbausteine punktgenau. Die 
Waschkomponenten sorgen für beste Waschergebnisse und verleihen der Wäsche zudem einen 
angenehmen frischen Duft.  

In der objektHYGIENE hat man sich für den integral MIX Spender zur sicheren und exakten Dosierung 
von Reinigungskonzentrat und Wasser zur Herstellung einer anwendungsfreien Reinigungslösung 
entschieden. „Die integral MIX Spender sind toll, da die Dosierung voreingestellt ist und man die 
Kontrolle hat, dass die Reinigungslösung richtig zusammengemischt wird.“, schwärmt Hausdame 
Greti Enzinger.  

 

VORTEILE 

FLEXIBILITÄT der Mitarbeiter 

SERVICE: gute Beratung & Unterstützung 

BENUTZERFREUNDLICH: Spender und Mittel 

  

PRODUKTEMPFEHLUNG  

DUFTSPENDER FÜR EINEN ANGENEHMEN GERUCH  

Der Duftspender XIBU senseFRESHAIR verbreitet per Bewegungsmelder oder Zeitintervall einen 
angenehmen frischen Duft. Im Ellmauhof ist der Duft airFRESH SPICE besonders beliebt: „Es gibt 
immer wieder Gäste, die fragen, welchen Duft wir verwenden, da sie den auch gerne hätten. Der 
frisch nach Zitrone und Minze riechende airFRESH SPICE kommt sehr gut an.“, so die Hausdame Greti 
Enzinger. 

https://shop.hagleitner.com/at/produkte/luna-20-hotelzimmer-16/luna-20-showermaid-3574/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensefreshair-7701/
http://hagleitner-v2.t3.world-direct.at/at/produkte/kuechenhygiene/dosiergeraet-kueche/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/reinigungs-pflegeprodukte-28/radikalin-5374/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/reinigungs-pflegeprodukte-28/radikalin-5374/
http://hagleitner-v2.t3.world-direct.at/at/produkte/waeschehygiene/dosiergeraet-waesche/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-spender-42/integral-mix-spender-258/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/duefte-99/airfresh-spice-105/?shopLogin=1


 

Weitere Produkte: 

• XIBU senseFOAM [black] 

• integral COMPACT System 

https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensefoam-7740/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-compact-reiniger-36/

