
DIE FACH-ILLUSTRIERTE FUR DAS HOTEL-MANAGEMENT
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30 JAHRE TOP HOTEL RUCKBLICK AUF ERFOLGREICHE JAHRE

HOTELTEST KAMEHA GRAND BONN IM QUALITY-CHECK

tNTERVtEW EUcEN BLocK ügeR uügeRrtüsstce" BUcHUNGSPoRTALE

PRO & CONTRA WIEVIEL SERVICE SOLLTEN HOTELIERS VERSCHENKEN?



INVESTITION F'lYCIENE, RE NILUNG & SPULTECF.]NIK

Viermal anders
Bei der Einhaltung von Hygienevorsch riften für

Castronomie und Hotellerie sind Einma lha ndschuhe

ein wichtiges Hilfsmittel. Der Markt bietet mittler-

weile Produkte aus den unterschiedlichsten Materia-

Iien an. Doch welche Handschuhe eignen sich für

welchen Einsatzzweck?

Der Klassiker: Naturlatex
Latex st ein reines Naturprodukt und das arn hälfiqsten e ngesetzte

i',1ater al für EinmaLhandschuhe. Es ist sehr e astlsch und weich. Daher

s nd Latexhandschuhe anqenehm zu tragen und vermitteln e n qutes

Tastempfinden. Sie s nd beständlg gegen v e e Säuren und Laugen,

aber durchläss g für Öle und viele Lösunqsrn ttel - das macht Pro-

dukte aus Latex für v e e Küchen- und Rein gunqsarbe ten rnbrauch

bar.

Die Alternative: Nitril
Handschuhe aus N tri basieren au.f dem 6rundsto{f Erdö. Nltr l-

Polymere haben qumm ähnlche EiqenschaJten, sodass das Produkt

re atlv elast sch und st chfest st Lrnd ein gutes Tastempfinden ver

mltte t. Nandschuhe aus diese.n N,4aterla s nd gegen viele Chemika-

ie bc:.. o qe o: La e , oe-o-de , qeqe Öle. A- l- - no . e

qeelgnet für Personen mit Latex A lergie.

Die Preiswerten: Vinyl
Cünstiq zu produz eren und desha b auf dem Vormarsch sind E nma

handschuhe aus Po yviny chlorld [PVC). 5 e s nd wen ger elast sch und

stichfest a s Latex oder Nitrilhandschuhe, dafür sehr flexibel, q att

und passen sich besonders gut den Händen an. Da das Produkt

We chmacher enthä t, ist es nur bedingt für d e Lebensrn tte verar-

beitende' Branche zu empfehlen; das Tragen der llandschuhe stje
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doch nach l-lerste eranqaben unqefährlch. Beim Kontakt mit Che-

mikallen kann sich das l\y'aterial zersetzen.

Die Lockeren: Polyethylen
Ebenfa s preiswert und dabe nahrungsm tte s cher slnd Einmal

handschuhe aus Po yethylen. D e transparenten Handschuhe mit

q atter Oberfläche liegen ocker auf der lland, sodass s e einfach

an und auszuziehen sind. Da s e atex{re s nd, verringern s e das

A lerg erisiko.

Tipp: We ches Mater al für we che Person und we chen Zweck

qee qnet st, ist au{ den ersten B ck nicht k ar ersichtlich. Eine H -

feste unq b etet zum Beisp e die Europäische Norm rEN 374<,

weiche d e Beständ qke t von E nmalhandschuhen qegenüber Che-

mila ien darstelt.

Qrei e: www.egepack.de

Nichts für trübe Tassen
Die neuen Wasserfilter von BWT s nd speziei für 5pü

:raschinen konzipiert: ,BWT bestclealr optim ert a s Klar-

-a:fe- das Wasser für

:::. Sl- qanq m t einer

- :-:s: u ung. iVehrere
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r:'- ' : ,, ge öste 5a ze
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r:-: - r :::- . :-:tionsstufen den Gesamtsalzgehalt irn Wa:-

:: ,. - .::h Angaben des Ilerstelers kommen ::
-:.' a'...' -rd Besteck ohne Flecken aus der Spü rr;.
: - - - :-' -_: 3ersona intensives Poleren w rd reduzl:-

:: - :: r. "fo: www.water-and-more,com

'e

I
s

*&

I24 TtF -IOTEL |/2013


