
Moderne Objekthygiene 

Sicher, bequem und zeitsparend 

In dem sensiblen Bereich Gesundheit & Fürsorge braucht es perfekte Hygiene ohne 
Infektionsrisiko. HAGLEITNER hat ein System entwickelt, das einen standardisierten 
Reinigungsprozess ermöglicht. Dadurch werden Anwendungsfehler vermieden und Zeit, 
Kraft und Geld gespart.  

Die Rede ist vom i.h.s. System – einem einstufigen Wischverfahren mit vorgefeuchteten 
Mopps und Reinigungstüchern. 3 innovative Reinigungssysteme greifen dabei ineinander:  

 integral SYSTEM 
 havon SYSTEM 
 safetyMOP SYSTEM 

Der Kreislauf beginnt mit der exakten Mischung der Anwendungslösung für die Reinigung 
und Desinfektion, sorgt für einen perfekten Reinigungsvorgang und schließt mit einem 
desinfizierenden Waschgang der Reinigungstücher und Wischmopps ab.  

Tipp: Schauen Sie sich das Video zum i.h.s. System an.  

Für etwaige Fragen zum i.h.s. System stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 05-0456 zum 
Ortstarif aus ganz Österreich.  

  

Wieso ist das i.h.s. System für den Bereich Gesundheit & Fürsorge 
geeignet? 

 30% Zeitersparnis  
 100% Hygiene 
 0% Keimübertragung 
 bis zu 500 Liter Anwendungslösung mit nur einer multiFILL Patrone 

  

Vorgetränkte Bezüge 

Die Wischbezüge werden in einer Reinigungslösung vorgetränkt. Dadurch spart man sich das 
kraftraubende Auswringen und hat für jeden Raum einen frischen Wischbezug. Das 
verhindert, dass Keime durch Reinigungstextilien von einem Bewohner auf den anderen 
übertragen werden. Auch der Eiweißfehler* entfällt bei dieser Reinigungsmethode. Die 
vorgetränkten Reinigungstextilien verringern die Vorbereitungszeit, da keine Eimer und 
Pressen mitgeführt werden müssen. Das verhindert auch das Risiko, dass versehentlich ein 
Eimer mit Schmutzwasser verschüttet wird.  

  

http://www.hagleitner.com/at/presselounge/integral-system-732/
http://www.hagleitner.com/at/presselounge/havon-system-733/
http://www.hagleitner.com/at/presselounge/safetymop-system-731/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/objekthygiene/ihs/


Perfekte Dosierung 

Die Anwendungslösung wird erst vor Gebrauch aus dem Reinigungskonzentrat hergestellt. 
Dadurch spart man Lagerplatz und hat keine lästigen Kanister am Boden stehen. Ein weiterer 
Vorteil: Da die Mischung der Anwendungslösung über den integral MIX Spender erfolgt, 
kann eine punktgenaue Dosierung stattfinden; d.h. es wird weder unter- noch überdosiert. 
Auch der Wasserverbrauch ist genau eingestellt.  

  

Desinfizierendes Waschen 

Eine gelungene Infektionsprävention setzt voraus, dass auch die Reinigungstextilien 
desinfiziert werden. Das havon PROFESSIONAL System umfasst desinfizierende Waschmittel 
sowie ein speziell entwickeltes Desinfektionswaschprogramm und ein 
Moppwaschprogramm. Dosierfehler und eine Unterbrechung der Desinfektionskette werden 
damit verhindert. Die Wäschedesinfektion erfolgt schonend und gewährleistet die 
Langlebigkeit der Textilien. Zudem werden durch die Verringerung der Waschzeit und der 
Energie Kosten gespart. Das havon PROFESSIONAL System ermöglicht auch eine 
transparente Waschkostenüberwachung. So haben Sie immer den vollen Überblick.  

  

→ Das i.h.s. System ist ein geschlossener Systemkreislauf und fehlersicher. 
Und das Beste: Sie bekommen alles aus einer Hand! 

  

Lesen Sie mehr über den i.h.s. Systemkreislauf:   

 integral SYSTEM: Mischung der Anwendungslösung und exakte Dosierung 
 safetyMOP SYSTEM: Kräfteschonende und ergonomische Reinigungsutensilien 
 havon SYSTEM: Sichere und wirtschaftliche Wäschedesinfektion 

Schauen Sie sich auch das Video zum i.h.s. System an.  

*Eiweißfehler: Durch Substanzen, die Eiweißstoffe enthalten, kann die Wirkung vom Desinfektionsmittel stark eingeschränkt werden. Im 

Alten- und Pflegebereich sind solche Eiweiße zu finden in Blut, Eiter, Sekret, Ausscheidungen, Nahrungsmittel. Insbesondere bei der 

sogenannten „2-Eimer-Methode“ besteht diese Gefahr. 

 

http://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-spender-42/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/havon-professional-38/?shopLogin=1
http://www.hagleitner.com/at/presselounge/integral-system-732/
http://www.hagleitner.com/at/presselounge/safetymop-system-731/
http://www.hagleitner.com/at/presselounge/havon-system-733/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/objekthygiene/ihs/

