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Gemeinsam
Wachsen!

Wir sagen den

Viren und
Bakterien

den Kampf an!
Mit einer NEUen
SpezialBeschichtung
für Oberflächen

Schützt mehr als ein Jahr lang vor
Viren, Bakterien und Pilzen!

wir
stellen
unsere
treuen
Kunden
vor!

NEUES HYGIENEBEWUSSTSEIN FÜR MEHR SICHERHEIT
haben wir in der Gesamtheit aus dem letzten
Jahr schon gelernt? Können wir sagen, wir haben das im Griff? Wohl eher nein.
Die Frage, ob diese Pandemie, die von den
Regierungen dieser Welt ihren Bürgern und
Wirtschaftstreibenden auferlegten Maßnahmen durchgehend rechtfertigt, spaltet seitdem unsere Gesellschaft. Über alle Für und
Wider ließe sich diskutieren, sofern man es
zulässt….

Mag. Clemens Schilhan, Geschäftsführung

Sehr geschätzte
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und
Geschäftspartner!
Vor nun genau einem Jahr hat das Corona-Virus bzw. vor allem die damit flankierenden Maßnahmen, unser Land, unsere Gesellschaft, unser Vertrauen in alte gewohnte
Werte und unsere stabile Wirtschaft, auf eine
in unserer Zeit noch nie dagewesene Art auf
den Kopf gestellt. Der Schock war groß, doch
es scheint, als ob wir uns nach wie vor in einer Schockstarre befinden würden. Denn was

Fakt ist jedoch, dass wir alle lernen mussten, mit dieser Pandemie und den neuen
Umständen umzugehen. Nicht nur um den
behördlichen Anordnungen zu entsprechen,
sondern vor allem auch, um im eigenen Betrieb und auch im privaten Umfeld Infektionen so gut wie möglich auszuschließen. Denn
wer möchte schon selbst erkranken oder es
als Arbeitgeber riskieren, ganze Abteilungen
in Quarantäne schicken zu müssen? Und für
das zukünftige Betreiben von Hotels, Gastronomie, Events etc. werden uns Hygienekonzepte noch weit in die Zukunft begleiten. Und
das ist gewissermaßen auch das Positive an
der ganzen Sache: es ist nun allen bewusst
wie wichtig Hygiene ist, sei es Corona, Influenza oder sonst ein Bazillerl.

Für ein gutes Hygienekonzept braucht es ein
paar wesentliche Bausteine: regelmäßige Reinigung, allgemeine Hygienestandards und
Desinfektion. Zusätzlich haben wir einige clevere Innovationen wie Luftreinigungsgeräte
sowie antimikrobielle Oberflächenbeschichtungen in unsere Hygiene-Sorglos-Paket integriert. Fühlen Sie sich sicher! Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!
Besonders freut mich Ihnen in dieser Ausgabe wieder einige Kunden vorstellen zu
dürfen. Am Beispiel „Hotel A-ROSA“ in Kitzbühel erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit
unseren Kunden wachsen.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihren Einsatz und
Verlässlichkeit, sowie bei Ihnen, liebe treue
und neue Kunden, die das letzte sehr außergewöhnliche Jahr mit uns gegangen sind. Wir
freuen uns auf viele weitere!
Ihr Clemens Schilhan
PS: Hygiene ist nicht alles, aber ohne
Hygiene ist alles nichts.

Diese kunden finden sie in dieser Ausgabe

WIR SIND STOLZ AUF
UNSERE KUNDEN!

IMPRESSUM: Eigentümer & Verleger: Dr. Schilhan Gebäudereinigung GmbH, Andritzer Reichsstraße 13, 8045 Graz, Tel.: 0316 68 25 10 - 0,
www.schilhan.net; office@schilhan.net, Redaktion und grafische Umsetzung: Monika Unterweger
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Dr. Schilhan
Newsflash
NEU
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Traumhafte aussicht im
Herzen der Alpen
Dr. Schilhan feiert zehn Jahre A-ROSA!
Das A-ROSA-Kitzbühel entstand aus der Idee, ein Hotel zu schaffen, das

Das A-ROSA, bekannt als Innovationsvorreiter in der Region, setzte von

sich architektonisch in den Ort einfügt und den Stil eines traditionellen

Beginn an auf Outsourcing im Housekeeping. Dabei werden die heiklen

Tiroler Schlosses aufgreift. So entstand ein außergewöhnliches Fünf-Ster-

Reinigungsarbeiten an professionelle Dienstleister übergeben. Im Laufe

ne-Schlosshotel mit 150 Zimmern.

der ersten fünf Jahre hatte das Schlosshotel jedoch vier verschiedene
Reinigungsdienstleister, welche alle nicht überzeugen konnten! Auf

Zu den Highlights des Hauses zählt zweifellos der Wellnessbereich.

der Suche nach einem verlässlichen Dienstleister holte das A-ROSA im

Der SPA-ROSA ist mit 3.000 m² ein echter Hingucker und wurde bereits

November 2010 Dr. Schilhan als innovativen Reinigungspartner nach

vielfach prämiert, unter anderem als bester SPA Europas. Außerdem

Kitzbühel. Damit war für uns der Grundstein für einen Standort in Kitz-

besticht das A-ROSA mit der Lage direkt am Golfplatz, dem schönsten

bühel gelegt. Seit diesem Zeitpunkt konnten wir unser Kundennetzwerk

9-Loch-Platz Österreichs, welcher durch den Golfclub Kitzbühel

von der Hotellerie bis hin zur Industrie erfolgreich ausbauen. Nun, zehn

betrieben wird. Sowohl Sportbegeisterte als auch Ruhesuchende finden

Jahre später, blicken wir gemeinsam mit dem Direktor des Hotels, Herrn

im 5-Sterne-Hotel alles, was das Herz begehrt. Egal ob Wandern, Golfen,

Uwe Schramm, auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Partnerschaft

Skifahren oder Entspannen während eines atemberaubenden Sonnenun-

zurück. Herr Schramm ist seit 2011 als Direktor unser Ansprechpartner

tergangs auf der Sonnenterrasse mit dem besten Blick auf Hahnenkamm

vor Ort.

und Streif, das A-ROSA überzeugt auf ganzer Linie.
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die Hardware betraf, welches dann später

Würden Sie Dr. Schilhan weiteremp-

natürlich in die Jahre kam. Nach einigen

fehlen?

schwierigen Jahren, was die Abnutzung der

Das habe ich bereits einige Male getan und

Teppiche betraf, konnten wir dann nach der

so entstand auch die Kooperation mit dem

Renovierung 2019 richtig durchstarten und

a-ja-Resort in Ruhpolding, Bayern.

punkten zudem sowohl in der Hardware als
auch im Service und der Belegung.

Was erwartet Ihre Gäste wenn Sie wieder
öffnen dürfen?

Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit

Wir werden, so wie auch schon im letzten

mit Dr. Schilhan und unseren Mitarbeite-

Sommer, für einen sicheren Hotelaufenthalt

rinnen und Mitarbeitern?

sorgen, an dem es an keinen Annehmlich-

Ich würde sagen respektvoll, menschlich und

keiten fehlen soll. Schließlich sind die Men-

unkompliziert trifft es sehr gut!

schen schon urlaubshungrig und coronamüde, und wollen ihren Urlaub auch wie

Was schätzen Sie am meisten an der

gewohnt genießen können. Wir werden

Zusammenarbeit?

dafür sorgen, dass alle notwendigen Hygi-

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt vom

enemaßnahmen, so wirksam, aber auch so

guten alten Kaufmannsgedanken, einem

unauffällig wie möglich, unseren Gästen ein

Ehrenkodex, mit dem ein Geschäft noch per

angenehmes Urlaubsgefühl ermöglichen.

Handschlag besiegelt wird und nicht alles auf

Dr. Schilhan unterstützt uns dabei mit seinen

die Goldwaage gelegt wird.

Hygienekonzepten.

Danke, Herr Schramm, dass Sie sich die
Zeit für dieses Interview genommen

haben und gratuliere zu zehn Jahren Dr.

Schilhan! Steigen wir gleich direkt ein:
Welche Gäste begrüßen Sie in Ihrem
Schlosshotel?
Unsere Gäste sind Urlaubsprofis und haben
nicht nur den Anspruch an ein Fünf-SterneHaus in Sachen Ausstattung und Angebot,
sondern auch an einen herausragenden Service. Und den leisten wir tagtäglich mit viel
Herzblut und Engagement.
Sie sind seit 2011 hier Direktor, das
heißt, wir waren bereits ein Jahr der Rei-

nigungspartner des Hauses, bevor Sie
ins Team kamen. Können Sie sich noch
an Ihre Anfangsphase erinnern? Was hat
sich seither getan?
Zu meinen Anfangszeiten hatten wir eine
wesentlich niedrigere Belegung als heute
und mussten uns unseren Platz am Kitzbüheler Hotelmarkt erst mühsam erarbeiten.
Aber wir hatten ein tolles Produkt, was

Hoteldirektor, Uwe Schramm
www.schilhan.net
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© Christian Plach

THE Friendly Alien –
Kunsthaus Graz

Als architektonischer Schlusspunkt des „Europäischen Kulturhauptstadtjahres“ wurde das
Kunsthaus Graz 2003 eröffnet. Mittlerweile ist der „Friendly Alien“ mit seiner biomorphen
Architektur von Peter Cook und Colin Fournier nicht nur Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte aus aller Welt, sondern auch essenzieller Bestandteil der städtebaulichen Identität der
Stadt Graz.
Up into the unknown! Eine Bilanz mit Perspektive „Auf ins Unbe-

haus – wirklich ein einmaliges Objekt – macht mir das Arbeiten sehr

kannte!“ ist auf einer der ersten Skizzen für das Kunsthaus Graz zu

viel Spaß. Hier reinige ich schon seit der Eröffnung 2003.

lesen. Nach über fünfzehn Jahren Ausstellungsbetrieb ist der „Friendly Alien“ mehr als nur gelandet – er hat sich längst als internati-

Gibt es in den ganzen Jahren ein Erlebnis, einen Tag, der dir

onal anerkanntes Zentrum für Gegenwartskunst etabliert.

besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich bin nun schon seit 1995 bei der Firma Dr. Schilhan, in diesen fast

Dr. Schilhan sorgt seit der Eröffnung 2003 im Kunsthaus Graz für Sau-

26 Jahren sind natürlich ein paar „Hoppalas“ passiert! Menschlich

berkeit und Hygiene. Eine dieser guten Seelen ist Mirjana Ahme-

wird mir Herr Plattner, ehemaliger Objektleiter, immer in Erinnerung

tovic. Mirjana bereichert schon seit 1995 das Team von Dr. Schilhan.

bleiben. Mit seiner positiven und lustigen Art war er wie ein Freund

Wir haben sie befragt, wie alles begann:

für mich. Speziell bei Einschulungen war Manfred Plattner sehr lustig
und machte uns das Arbeiten leichter!

Warum machst du heute den Job, den du heute machst?
Mein Mann arbeitete bereits bei Dr. Schilhan und sprach eine Emp-

Wie hast du persönlich die Coronakrise erlebt und hat sie deine

fehlung aus. Nach einer Initiativbewerbung stand ich ein paar Tage

Arbeit beeinflusst?

später schon vor meinem ersten Objekt.

Gott sei Dank kann ich persönlich sagen, dass ich immer weiterarbeiten konnte. Ich bin sehr froh, dass ich einen Job habe, der

Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?

speziell auch in der Krise relevant ist.

Ich gehe wirklich gerne arbeiten. Mein Job ist wie ein zweites
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Zuhause für mich geworden – das machen natürlich die Menschen

Welche Wünsche hast du für deine berufliche Zukunft?

aus. Meine Kollegen und auch die Objektleiter sowie die Ansprech-

Ich fühle mich im Job sehr wohl und würde mir wünschen, bei Dr.

partner vor Ort machen mir das Arbeiten leicht. Speziell im Kunst-

Schilhan in Pension zu gehen.

Das Kunsthaus Graz als „urban icon“

internationaler Bedeutung ist. Die Einzelausstellungen konzentrieren

Teil der Grazer Stadtlandschaft und tausendfach abgebildet, ist das

sich auf Künstler/innen mit besonderer Relevanz für die Grazer bzw.

Kunsthaus identitätsstiftender Faktor für die Grazer/innen und ein

steirische Kulturlandschaft. Die Gruppenausstellungen führen junge

touristisches „Must-see“. Seine ungewöhnliche blaue, organisch

oder bislang im Hintergrund stehende ältere Positionen interna-

geformte Hülle und seine aufsehenerregenden Ausstellungsräume

tional ein und bringen diese einem größeren Publikum nahe. Das

machen das Kunsthaus Graz einzigartig. Entworfen wurde es von

Kunsthaus kommuniziert auf diese Weise herausragende künst-

den britischen Architekten Sir Peter Cook und Colin Fournier anläss-

lerische Leistungen der Steirer/innen in die Welt und positioniert

lich „Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas“.

damit Graz bzw. die Steiermark auf der internationalen Landkarte als
bedeutenden Ort der Kultur.

Von der Avantgarde zur globalisierten Gegenwart

Verflechtungen zwischen österreichischen, europäischen und außer-

Das Kunsthaus Graz zeigt internationale Kunst von 1960 bis zur

europäischen Kulturen nehmen in einer globalisierten Welt zu. Das

Gegenwart. Damit schließt es an eine Zeit an, in der sich die Stadt

Kunsthaus Graz trägt diesen Entwicklungen in seinem Programm

Graz mit den trigon-Biennalen, dem steirischen herbst, dem Forum

Rechnung. Es steht für ein weltoffenes Graz und eine weltoffene

Stadtpark, dem Grazer Kunstverein, der Camera Austria und der

Steiermark und trägt damit nicht zuletzt auch zur materiellen und

Neuen Galerie Graz erstmals aktiv und sichtbar international posi-

ideellen Wertschöpfung einer Region inmitten Europas bei.

tionierte. Damals wurde ihr Ruf als Kulturstadt begründet. Auch die
Architekten des Kunsthauses knüpften in vielen Überlegungen und

Am Puls der Zeit. Zukunftsorientiert.

Details an visionäre Ideen der 1960er- und 1970er-Jahre an. Heute

Das Kunsthaus begreift sich seit seinem Entstehen als Prüfstand für

positioniert sich das Kunsthaus als weltweit vernetztes Ausstellungs-

gegenwärtige und als Motor für künftige künstlerische und gesell-

haus, das globale Entwicklungen aufzeigt und den internationalen

schaftliche Entwicklungen. Ziel ist eine kritisch-reflexive Auseinan-

Austausch sucht. Bezüge zur Situation vor Ort, zu lokalen Traditionen

dersetzung mit zeitgenössischer Kunst und damit auch mit einer

und Formen des Wissens werden hergestellt. Damit leistet es mit

vitalen, uns umgebenden Gegenwart. Die Ausstellungen und Pro-

seinen Ausstellungen einen wichtigen Beitrag zur Rolle der Steier-

jekte regen dazu an, sich Alternativen zum Status quo der Welt vor-

mark in der globalisierten Welt und trägt den gesellschaftlichen Ver-

zustellen. Bereits bei seiner Eröffnung setzte das Kunsthaus mit der

änderungen unserer Zeit Rechnung.

Licht- und Medienfassade BIX ein wichtiges Signal. Ausgehend vom
digitalen Wandel in den Kunstinstitutionen erforscht das Kunsthaus

„Styria goes global“

heute im Austausch mit nationalen und internationalen Partnern

Das Kunsthaus zeigt auch Werke von in der Steiermark geborenen

neue Formate des Ausstellens und Vermittelns im physischen und

oder lebenden Künstlerinnen und Künstlern, deren Schaffen von

virtuellen Raum. Dies erlaubt nicht zuletzt neue Interaktionsformen
mit einem immer vielfältigeren Publikum.

© N. Lackner

Der „Friendly Alien“ zählt zu den architektonischen Wahrzeichen von Graz und lädt dazu ein,
sich mit internationaler zeitgenössischer Kunst

Mirjana Ahmetovic im Kunsthaus Graz.
www.schilhan.net

© N. Lackner

© Eduardo Martinez

auseinanderzusetzen.

Alle Infos über die aktuellen Ausstellungen finden sie unter www.kunsthausgraz.at.
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V

iele glauben: Reinigen ist eine einfache Art, Geld zu
verdienen und der Ausweg, wenn sonst nichts mehr
funktioniert. Jedoch zählt gerade in Corona-Zeiten

nicht nur mehr „einfaches“ Staubwischen oder Fleckenentfernen zu den Aufgaben einer Reinigungskraft. Ihre Einsatzorte sind sehr vielfältig und kompliziert. Lebensmittelproduzenten, Verkehrsmittel, Schulen oder Krankenhäuser – das
öffentliche Leben würde ohne den Einsatz unserer Reinigungskräfte zum Erliegen kommen. Dafür muss das Fachpersonal perfekt ausgebildet und eingeschult sein. Was viele
nicht wissen: Reinigungstechnik ist ein Lehrberuf. Mit der falschen Anwendung von Chemikalien und Reinigungsmitteln
kann viel falsch gemacht und damit auch ruiniert werden.

Lehrberuf Reinigungstechniker/in
Fachgerechter Umgang mit Maschinen und Geräten, Eigenschaften und Bearbeitungsmöglichkeiten der zu reinigenden
Werkstoffe, Kenntnisse in einschlägigen Hygiene- und
Umweltvorschriften, Anwendung von modernsten Reinigungstechniken zur Pflege und Sanierung verschiedener
Oberflächen (z. B. Kristallisieren) und Arbeitssicherheit stehen
auf dem Stundenplan eines Lehrlings. Dieses Fachwissen
wird später im täglichen Einsatz von dem Personal gefordert.
Natürlich ist auch eine Meisterprüfung möglich und danach
eine Spezialisierung. Somit sind die Aufstiegsmöglichkeiten
vielfältig – vom Vorarbeiter über den Objektleiter bis hin zum
Regional- oder Betriebsleiter.

Positives Image durch die Coronakrise?
Abstand halten, auf Hygiene achten, das sind momentan die

Wie
sauber
ist das
Image
Der PutzFrau?
Putzengel oder Schmuddeljob? Reinigungskräfte, die ihr Geld mit Putzen, Wischen oder
Fegen verdienen, sind in unserer Gesellschaft noch immer nicht besonders gut angesehen. Woran liegt das?

obersten Gebote. Unternehmen sind verpflichtet, zum Schutz
ihrer Beschäftigten penibel auf Sauberkeit und Hygiene zu
achten. Hier kommen nun die Reinigungskräfte zum Einsatz. Ihre Arbeit wird nun gesehen und geschätzt. Auch
sie gelten als systemrelevant und werden als Helden
des Alltags bezeichnet. Schließlich machen sie etwas, was
uns nicht nur glücklich macht, sondern auch gesund hält –
SAUBER!

Reinigungskräfte bei Dr. Schilhan
Wir stehen für höchste Sauberkeit, Hygiene und Innovation.
Jedem unserer Kunden bieten wir individuelle Dienstleistungen von höchster Qualität. Diese haben wir durch stetige
Weiterentwicklung, langjährige Erfahrung und das Besetzen
von Nischen erlangt. Unsere bestens qualifizierten und
geschulten Mitarbeiter sind unser größter Wert und machen
uns zu einem kompetenten und vertrauenswürdigen Partner,
natürlich auch in Krisenzeiten. Mit seriösem Auftreten und
vertrauenswürdigen Ansprechpartnern unterstützen wir das
Ansehen der Gebäudereinigungsbranche in unserer Gesellschaft.
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Unsere Arbeit ist systemrelevant!

Wie Corona die Reinigungsbranche beeinflusst hat und
beeinflussen wird.
Die Wertschätzung für die Gebäudereinigung ist in der Coronakrise sicher gestiegen.
Doch was wird nach Corona sein? Steigert sich das Image der Branche langfristig oder
wird alles wie vor Corona weiterlaufen? Wir haben unseren Geschäftsführer J. Christian
Reiterer nach seiner Einschätzung gefragt.
Wie bewerten Sie die gesteigerte Wertschätzung in der Bevölkerung, die die Gebäudereinigung aktuell erfährt?

Branche kommen kann.
Sehen Sie eine langfristige Veränderung in der Art der Dienst-

Ich würde mir sehr wünschen, dass sich die Wertschätzung gegenüber

leistungserbringung?

der Reinigungsbranche nachhaltig verbessert. Dies wäre längstens an

Ja, durchaus. Reinigung ist nicht gleich Reinigung. Es bedarf heute

der Zeit, da diese Branche auch zu Recht als systemrelevant eingestuft

eines mit und auf den Kunden abgestimmten individuellen Leistungs-

wurde.

paketes. Zudem muss man sich als kompetenter Dienstleister auch in
sehr vielen Nebenprozessen mit den Kunden koordinieren, um hier

Wie schätzen Sie die nachhaltigen Folgen der Pandemie für die
Branche ein?

langfristige und erfolgreiche Partnerschaften zu begründen.

Dies ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, da wir aktuell die

Welches Kundenfeedback hat Dr. Schilhan erhalten?

nachfolgenden wirtschaftlichen Spätfolgen aufgrund der Maßnahmen

Ein durchwegs positives. Gott sei Dank, der Beweis für uns ist, dass wir

während dieser Pandemie noch in keinster Weise exakt abschätzen

sehr vieles richtig machen und kritische Anregungen betrachten wir

können und es somit auch zu einem wirtschaftlichen Druck in der

als Herausforderung und Möglichkeit, uns weiter zu verbessern.

J. Christian Reiterer, Geschäftsführer bei Dr. Schilhan Gebäudeservice.
www.schilhan.net
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The Store Makers:

Die Ladenbau-Profis von umdasch
Als Store Maker stand bei umdasch schon immer die Zufriedenheit und der Erfolg seiner Kunden
an erster Stelle. Mit sechs einzigartigen und individuell nutzbaren Leistungen realisiert umdasch
erfolgreiche Store-Lösungen: Consulting & Value Engineering, Project Management, General
Contracting, Shop Equipment, Digital Retail und Shop Academy.
umdasch The Store Makers zählt mit mehr als 1.500 Mitarbeitern

umdasch Store Makers Leibnitz: Die Möglichmacher

zu den führenden Ladenbau-Unternehmen Europas. Die Zentrale

Die steirische Zentrale in Leibnitz ist der Profi der Unternehmens-

befindet sich in Amstetten, Österreich. Mit rund 20 eigenen Stand-

gruppe, wenn es um die Ausstattung von Lebensmittel- und Droge-

orten in Europa und Middle East realisiert umdasch mit seinen vier

riegeschäften sowie Reformhäusern, Baumärkten und individuellen

operativen Divisionen jährlich über 7.000 Ladenbau-Projekte und 200

Store-Erlebnissen geht. Die Store Makers von umdasch sind die

Generalunternehmer-Projekte. Gemeinsam mit den Schwesterunter-

„Möglichmacher“ unter den Ladenbau-Spezialisten. 600 Mitarbeiter

nehmen Doka und Umdasch Group Ventures und über 180 Produk-

zählt umdasch Food Retail an drei Standorten mit der Holzfertigung in

tions-, Logistik- und Vertriebsniederlassungen in 70 Ländern befindet

Gleinstätten, dem Logistic Center in Wagna und der Zentrale in Leib-

sich das Unternehmen seit über 150 Jahren im Besitz der Familie

nitz mit Produktion und Innovationszentrum.

Umdasch.
Innovative Technik, Präzision und Erfahrung
Die Profis von umdasch agieren dabei in über 20 verschiedenen Bran-

Außergewöhnliche Leistungen setzen innovative Technik, Präzi-

chenfeldern, die in vier Divisionen – Lifestyle-, Food-, Premium- und

sion und Erfahrung voraus. umdasch zeichnet sich dabei durch eine

Digital Retail – zusammengefasst werden. Die hauseigenen Ferti-

absolut einzigartige und vielfältige Fertigungstiefe aus. Als nam-

gungsstätten, ergänzt um ein globales Sourcing-Netzwerk, sorgen für

hafter Qualitätsanbieter im Ladenbau steht den Kunden langjähriges

erstklassige Qualität und termingerechte Umsetzung. Mit über 150

Know-how in Bezug auf unterschiedlichste Fertigungsmöglichkeiten

Jahren Erfahrung und dem menschlichen Umgang eines Familienun-

zur Verfügung. Innovative Ideen, ein hochmoderner Maschinenpark

ternehmens vollenden die Store Makers jedes Projekt erfolgreich nach

und ein optimales Logistik-Netzwerk vervollständigen das Angebot.

den Wünschen ihrer Kunden.

Helmut Leitgeb, Objektleiter bei Dr. Schilhan, im Interview:
Welche Aufgaben übernimmst du als
Objektleiter?
Ich bin für den laufenden Kundenkontakt, die
Organisation der Reinigung, Zusatzarbeiten
und die Überwachung der Reinigungsqualität
sowie die Mitarbeiterführung verantwortlich.
Gibt es Besonderheiten beim Objekt
umdasch?
Da es sich um einen Produktionsbetrieb handelt, ist das Schmutzaufkommen höher als in
einem reinen Bürobereich. Daher sind unsere
Mitarbeiterinnen besonders gefordert, um
den Reinigungsstandard zu erreichen, der uns
als Firma Dr. Schilhan auszeichnet. Es ergibt
sich auch immer wieder besonderer Reinigungsbedarf, der teilweise durch das bestehende Personal vor Ort abgearbeitet wird

oder teilweise auch Einsätze unserer Sonderreiniger benötigt. Solche Arbeiten müssen
immer wieder entsprechend koordiniert
werden. Zu den jährlichen Highlights zählen
immer wieder Glasreinigungen im
großen Stil, und vor allem über
den Jahreswechsel die Reinigung
der Lüftungsanlagen der Firma
Umdasch, welche auch dokumentiert und zertifiziert werden muss.
Wir dürfen den Kunden schon seit
über zehn Jahren betreuen, und es
freut mich besonders, dass wir Mitarbeiterinnen im Einsatz haben, die
schon seit dem ersten Tag dabei
sind. Aufgrund der guten Zusammenarbeit, und dass auch unsere
Mitarbeiterinnen im Grunde wie

eigenes Personal der Firma Umdasch behandelt werden, ist es möglich, ein sehr stabiles
Team im Einsatz zu haben, das sich durch
wenig Wechsel auszeichnet.

Helmut Leitgeb mit seinem Team bei der Firma umdasch.
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Facts zu den
Produktionsstandorten
umdasch
Food Retail
Metallfertigung Leibnitz
verarbeitete Materialien: größtenteils Stahl
Produktionsmethoden:
• Metall (Flachbett-Laser, Lochungs- und
Nibbelmaschine, Schweißen, Formpresse)
• Rohre/Profile (Laser, Lochung, Sägen,
Schweißen)

In Leibnitz werden auf über 21.000 Quadratmetern hochwertige Ladenbaulösungen gefertigt.

• Gitter (Schneiden, Schweißen)
• Oberflächenbearbeitung (Galvanisierung,
Pulverbeschichtung)
Produktions- und Lagerhallen
Produktion: 21.175 m², Lager: 4.100 m²
Folgende Fertigungsprozesse werden angeboten: Stanzen, Gitterschweißen, Schleifen,
Abkanten, Galvanisieren, Laserschneiden,

Ing. Christian Deutschmann
IM gESPRÄCH:
Welche besonderen Anforderungen

Desinfektionstätigkeiten) hat zur Entschei-

haben Sie bei Ihrem Objekt?

dung beigetragen.

Wir haben einen 3-Schichtbetrieb und eine

Lagern, Vollautomatische Blechbearbei-

höhere Verschmutzung durch Produktion

tung, Rohrlaserschneiden, 3D-Drahtbiegen,

Welchen Vorteil/Nutzen ziehen Sie aus der

und Witterungseinflüsse (z. B. Winter –

Schweißen, Pulverbeschichten

Kooperation bzw. dem Outsourcing?

relativ viele offene Bereiche)

Ein großer Vorteil ist, dass man sich nicht

Holzfertigung Gleinstätten
verarbeitete Materialien: größtenteils Holz
Produktionsmethoden:

mehr um alles selber kümmern muss. Ein
Warum haben Sie sich für Dr. Schilhan

Anruf genügt!

entschieden?
Im Vergleich zum Mitbewerb war es seiner-

• automatisches Plattenlager

Würden Sie Dr. Schilhan weiterempfehlen

zeit von der Kosten-Nutzen-Seite die beste

• automatische Kantenbearbeitung

und warum?

Wahl und hat sich in der Zusammenarbeit

Eindeutig ja! Das Preis-Leistungs-Verhältnis

• CNC-Bearbeitungszentrum

bewährt. Auch das breite Spektrum von Dr.

ist sehr gut und die Zusammenarbeit sehr

• Beschichtung

Schilhan (Lüftungsreinigung, Glasreinigung,

freundschaftlich.

Produktions- und Lagerhallen
Produktion: 4.092 m², Lager: 4.500 m²
Logistikzentrum Hasendorf/Wagna
Fläche: 17.000 m²
Palettenstehplätze: 23.000
Funktionen/Vorteile:
• Einlagerung aller Fertigteile und Zukaufteile
• flexible Assemblierungsstraße mit individuell zusammenstellbaren Arbeitsplätzen
• Industrie 4.0
• reduzierte Rampenkontakte der Lkws bei
der Zusammenstellung der Touren für nationale & internationale Kunden
• bedeutsame Effizienzsteigerung
• kürzere Lieferzeiten
• optimale Bedingungen für Rollouts.

Die größten Supermarktketten wie SPAR
vertrauen auf die qualitativen Ladenbaulösungen von umdasch.

Der neue Store für edle Spirituosen aus der
zweiten Generation der Familie Gölles in Riegersburg wurde von umdasch eingerichtet
und zeigt vollen Geschmack.
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EBG Elektronische Bauelemente GmbH:

High Tech Widerstände für Energieproduktion,
Stromnetze, Medizintechnik und elektrische
Fahrzeuge
Vor mehr als 40 Jahren spezialisierte sich die
EBG mit ihrem Sitz in Kirchbach, Steiermark

formen in Europa. Die EBG wurde ausgewählt, dort mit ihren Entladewiderständen

siven elektronischen Bauelementen. Stand

Die Elektromobilität nimmt deutlich an Fahrt auf.

anfangs noch die Metallfilm-Technologie

Das schafft neue Wachstumschancen für

Elektrofahrzeuges dafür, dass die elektrische

im Vordergrund, entwickelte sich die EBG

Unternehmen wie die EBG, die bisher vorwie-

Spannung im System unmittelbar und sicher

früh zum Spezialisten für Hochspannungs-

gend in der Industrieelektronik tätig waren.

abgebaut wird. Von Kirchbach und St. Stefan

und Hochleistungswiederstände, die mittels

Die produzierten High-Tech-Leistungswider-

aus soll primär für den europäischen Markt

Metalloxide-Dickschichttechnologie herge-

stände wurden bisher etwa in Anlagen für die

produziert werden. Mehr als eine Million Ent-

stellt werden. 1988 kam der Ausbau in China,

Energieproduktion, für Stromnetze, für Schie-

ladewiderstände können mit den neuen Pro-

mit einem Produktionswerk in Shenzen. Die

nenfahrzeuge oder in der Medizintechnik

duktionsanlagen pro Jahr hergestellt werden.

Fertigung von Dickschichtwiderständen und

eingesetzt – doch man braucht sie auch in

Daneben beliefert der EBG Produktions-

auch die Fertigung von Metallfilm-Wider-

E-Fahrzeugen, um die strengen elektrotech-

standort in der Nähe von Shenzhen bereits

ständen werden seither zu großen Teilen an

nischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

erfolgreich Kunden in China.

diesem Standort in China durchgeführt. Ein

Mit einer Investition von zwei Millionen Euro

weiterer Produktionsstandort in Slowenien

an den Standorten in Kirchbach und in St.

Wir sind begeistert von diesen Entwicklungen

und die Eröffnung des Vertriebs- und tech-

Stefan im Rosental nutzt die EBG diese

und sind stolz, so eine renommierte Firma als

nischen Beratungszentrum in Pennsylvania,

Marktchance und baut neue Produktions-

Kunde bezeichnen zu dürfen.

USA, folgte. 2015 wird ein zweiter, zusätzli-

anlagen für solche Widerstände in elektri-

cher steirischer Produktionsstandort in St.

schen Fahrzeugen auf. Die Investition soll bis

Wir haben bei Herrn Franz Konrad, Opera-

Stefan im Rosental eröffnet. Seit 2010 ist die

Ende 2021 abgeschlossen sein, Produktions-

tions Manager, nachgefragt, wie es zu dieser

EBG Teil der österreichischen Technologieg-

start ist Anfang 2022.

Zusammenarbeit kam.

ruppe Miba, die mit 30 Produktionsstand-

Auslöser für die Investition ist ein großer Auf-

orten weltweit in allen wichtigen Kunden-

trag für eine der wesentlichen E-Auto-Platt-

auf die Entwicklung und Produktion von pas-
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märkten vertreten ist.

vertreten zu sein. Diese Widerstände sorgen
beim Abstellen oder bei einem Defekt des

Für kleine Bauformen bietet die EBG Widerstände mit Leistungsstufen zwischen 350 W und
2.000 W, die direkt auf Kühlkörpern montiert werden können.

Wir reinigen nun schon seit ca. einem
Jahr beide Standorte – warum fiel die

Entscheidung auf Dr. Schilhan? Was
waren Ihre K.o.-Kriterien?
Die Kompetenz der Ansprechpartner bei
Dr. Schilhan hat uns von Anfang an überzeugt. Wir haben gleich bemerkt, dass es ein

Am Sitz in Kirchbach spezialisierte sich die EBG auf die Produktion und Entwicklung von
passiven elektronischen Bauelementen.

Fachwissen über Reinigung gibt, welches wir
so selbst nicht gehabt hatten.
Welche besonderen Anforderungen
haben Sie bei Ihren Objekten?
Unsere Anforderungen sind eine gründliche Unterhaltsreinigung, und dass auch die
schwer zugänglichen Ecken nicht vergessen
werden. Sehr wichtig für uns ist auch die Diskretion des Reinigungsteams bei sensiblen
Bereichen (z. B. Entwicklungs-Abteilung)
Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit
mit Dr. Schilhan Gebäudeservice?
Die Mitarbeiter sind immer sehr freund-

Die Produktionsstätte in St. Stefan im Rosental.

lich und reagieren zuvorkommend auf alle
Anfragen zum Thema Reinigung.
D i e B e t re u u n g d u rc h d i e z u s t ä n d i g e
Bereichsleitung von Dr. Schilhan erfolgt verlässlich in regelmäßigen Abständen, wo aktuelle Themen besprochen werden können, die
dann auch umgesetzt werden.
Warum würden Sie Dr. Schilhan weiterempfehlen?
Weil das Gesamtkonzept stimmt, und wir
Dr. Schilhan als verlässlichen Partner beim
Thema Reinigung gewonnen haben.
Dorina Konstandin – eine fleißige Mitarbeiterin des Teams von Dr. Schilhan bei EBG.
www.schilhan.net

13

Mira Flisar

Ihre laufbahn bei Dr. Schilhan
Wie und wo hat dein beruflicher Werdegang bei Dr. Schilhan

meinen Kollegen. Es gibt immer was zu lachen!

Bevor ich als Vorarbeiterin bei Dr. Schilhan begonnen habe, war ich

Arbeit beeinflusst?

schon einige Zeit lang Reinigungskraft bei einer anderen Firma. Dort

Ich finde, durch die Krise hat die Reinigungsbranche mehr Bedeutung

bin ich schnell wegen meinem Ehrgeiz und meiner Verlässlichkeit zur

gewonnen, dadurch wurden meine Aufgaben aber auch um einiges

Vorarbeiterin befördert worden. Bei Dr. Schilhan habe ich mich als

aufwendiger und teilweise komplizierter.

Gebäudeservice begonnen – wie waren deine Karriereschritte?

Vorarbeiterin beworben und überzeugt. Seit drei Jahren bin ich nun
schon mit dabei und seit November 2020 Objektleiterin.

Wie hast du persönlich die Coronakrise erlebt und hat es deine

Welche Wünsche hast du für deine berufliche Zukunft?
Ich will mich beruflich weiterbilden und habe vor, die Meisterprü-

Was sind deine Aufgaben als Objektleiterin?

fung für den Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger zu machen.

Mit am meisten Spaß macht mir das Personalcoaching, ich bin ein

Persönlich wünsche ich mir, dass wir Corona bald hinter uns lassen

sehr kommunikativer Mensch und deswegen liegt mir das Arbeiten

können und wir uns alle wieder „normal“ begegnen können.

mit Menschen sehr. Ich repräsentiere die Firma Dr. Schilhan bei
unseren Kunden, egal ob bei Qualitätsmanagern oder der Firmenleitung. Hygienekontrollen und mikrobiologische Proben zu nehmen
zählt auch zu meinen Aufgaben.

Abschließend möchte ich mich hier noch bei meinen lieben Kollegen und Vorgesetzten bedanken, besonders bei Detlef Leitner

und Gerhard Löffler. Ich fühle mich in der Firma sehr wohl und
immer gut unterstützt.

Welche Eigenschaften sollte man für einen Job in deinem
Bereich mitbringen?

Als Objektleiter sollte man Empathie mitbringen, sehr flexibel sein,
egal ob es die Arbeitszeit oder die Aufgaben betrifft, selbständiges
Arbeiten gewohnt sein und ein sehr kommunikativer Mensch sein.
Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Ich übernehme sehr gerne Verantwortung und stelle mich Herausforderungen. Ich suche natürlich auch gerne das Gespräch mit

Brandschutz
Wir organisieren für Ihren Betrieb den optimalen Brandschutz.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!
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Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot:
T: 0316 68 25 10, E-mail: sales@schilhan.net

20 JAHRE
OBJEKTLEITER
Im Herbst 1999 hat sich Manfred Plattner als Objektleiter bei Dr. Schilhan beworben. In
einem kurzen Porträt erklärt er uns, warum er auch nach 20 Jahren nicht genug bekommt
und auch noch in seiner Pension geringfügig weiter für Dr. Schilhan arbeitet.
Lieber Manfred, wann und wie hat deine Laufbahn bei Dr.

bekommst?

Schilhan begonnen?

Schuld daran ist die Firma. :) Die familiäre Atmosphäre lässt mich nicht

Im Herbst 1999 habe ich mich als Objektleiter bei Dr. Schilhan

gehen und ich kann noch ein paar Tätigkeiten, die mir Spaß machen,

beworben. Damals war keine freie Stelle ausgeschrieben, aber ich

weiter ausüben. Nach den 20 Jahren will ich meine Kolleginnen und

habe mich beim Unternehmen beworben, da ich bereits Objektleiter

Kollegen nicht verlassen. Arbeiten bei Dr. Schilhan ist mein Hobby

von Dr. Schilhan kannte. Ich hatte zu dieser Zeit ein Kaffeehaus, wel-

neben dem Golfen. Wandern, Walken, Radfahren, Golfen und Co.

ches ab und an von diesen Mitarbeitern besucht wurde. Im Februar

powern mich körperlich aus. Die Arbeit ist es, die mich gedanklich

2000 ist dann ein Objektleiter ausgefallen und Herr Schilhan Sen. hat

auslastet und hält mich am Puls der Zeit. Wenn ich einen Monat lang

mich angerufen und ich durfte sofort starten.

keinen Computer verwende, hab‘ ich Angst zu vergessen, wie ich
damit umgehe und bleibe nicht up-to-date. Dadurch, dass ich in der

Wie sah dein Karriereweg bei Dr. Schilhan aus?

Pension weiterhin bei Dr. Schilhan bleibe, bin ich am neuesten Stand

Ich war ein Quereinsteiger bei Dr. Schilhan. Ich war vorher 25 Jahre in

und weiß, was im Unternehmen vor sich geht und was meine Kolle-

der Lebensmittelbranche tätig. Dann hatte ich zwei Jahre lang ein Kaf-

ginnen und Kollegen tun.

feehaus. Ahnung von der Reinigung hatte ich bereits, da ja die Reinigung in der Lebensmittelbranche sehr genau und aufwendig ist. Herr

Was war dein größter Erfolg (bisher)?

Schilhan Sen. hat mir einen großen Vertrauensvorschuss gegeben

Natürlich habe ich in meiner Zeit viele Erfolge erlebt. Mein größter

und mir sofort mit dem BMW-Motorenwerk in Steyr ein Großobjekt

Erfolg im Bereich der Objektbetreuung war mit Sicherheit der Aufbau

anvertraut. Im Laufe der Jahre kamen noch andere Großkunden

des Objektes FH Joanneum. Durch die laufenden Erweiterungen

hinzu, wie z. B. Thermen, Hotels und auch ein Krankenhaus. Im Zuge

habe ich es geschafft, dass wir die Personalzahl vor Ort von acht auf 50

unserer ISO-Zertifizierung wurden dann alle Objektleiter als Reini-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken konnten. Damals hatte

gungstechniker mit Lehrabschluss ausgebildet. Zusätzlich konnte ich

ich Nena Jovanovic noch als Vorarbeiterin am Objekt. Sie war so gut,

beim Unternehmen die Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft und später

dass ich sie von der Rolle als Vorarbeiterin in die Objektleitung geholt

auch noch zum Abfallwirtschaftbeauftragten und Brandschutzbeauf-

habe. Auch meine abgeschlossenen Ausbildungen in Sicherheit und

tragten machen. Mein Karriereweg bei Dr. Schilhan sah also so aus:

Brandschutz sind ein großer Erfolg!

weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Ich habe das immer gerne
gemacht. Ich habe gefühlt auch jede Schulung bei sämtlichen Chemieunternehmen mitgemacht.

Lieber Manfred, deine wertvolle Arbeit hat unser Unternehmen
über viele Jahre hinweg bereichert. Vielen Dank für deinen Einsatz und die gemeinsame Zeit!

Du bist im Jahr 2020 bei uns in Pension gegangen, was gefällt

dir so gut, dass du selbst nach 20 Jahren noch nicht genug
www.schilhan.net
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AUDITS & BERATUNG

HYGIENICUM AKADEMIE
FORSCHUNG
& ENTWICKLUNG

SCHÄDLINGSKONTROLLE

LABORANALYSEN *
* mit Probenabholservice

Unsere Leistung
Ihre Sicherheit.
Als österreichisches Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit
und Betriebshygiene agieren wir seit 1998 erfolgreich auf dem
europäischen Markt. Unsere Erfahrung auf betrieblicher Ebene und
Know-how in den Bereichen Lebensmitteltechnologie, modernster
Labordienstleistungen, Consulting und die Vernetzung mit externen
Partnern schafft unsere breite Kompetenz.
Als Teil der GBA Gruppe, einer der führenden deutschen Analyselaboratorien und Servicedienstleister in den Bereichen Lebensmittel,

www.hygienicum.at
Mitglied der

SAVAETE!
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7. Symposium für
Lebensmittelsicherheit
15. – 16.04.2021 | Online-Vorträge & Workshops
Eine Veranstaltung von HYGIENICUM® und GLi
Informationen unter: www.gli-austria.at/symposium

Umwelt und Pharma, erweitern wir laufend unser Dienstleistungsportfolio, unsere Expertise und den Zugriff auf modernste Laborkapazitäten.
Unsere Kunden sind für uns Partner, die wir begleiten. Der Nutzen
ergibt sich aus der individuellen Erar beitung von Lösungswegen
zur Sicherung Ihrer Produkte.
Kompetenz, Praxiserfahrung und unternehmerisches Denken
für alles, was Lebensmittel ausmacht.

hygienicum – Corona
Testlaboratorium
Hygienicum als Spezialist für mikro- und molekularbiologische Analytik bietet Corona PCR-Tests
aus Nasen- und Rachenabstrichen an. Dazu wurde vor Ort eine Teststraße aufgebaut.
„Unser Team Molekularbiologie und die

einen Teil des Neubaus für kritische Proben

Abwicklung von PCR-Tests auf Covid-19

Laborleitung haben zu Beginn der Pandemie

aus dem Pharma-, Medizin- und Lebensmit-

nach dem nationalen Beprobungsplan zur

intensiv gearbeitet, um Lieferengpässe

telbereich zu nutzen.

Verfügung gestellt. Daneben werden Tests

für Testmaterialien am globalen Markt zu

„Wir stehen kontinuierlich im Austausch mit

auch für Privatpersonen und Firmen ange-

umgehen und eine eigene Testinfrastruktur

Ämtern und Behörden“, so Dr. Stelzl weiter,

boten.

aufzubauen“, erklärt Dr. Michael Stelzl,

„und es liegt uns sehr am Herzen, mit unserer

Geschäftsführer der Hygienicum GmbH.

Dienstleistung einen wichtigen Beitrag zur

Kontakt:

Eindämmung der Coronakrise in Österreich

Dr. Michael Stelzl

Der Laborstandort in Graz wurde ausgebaut.

zu leisten.“

m.stelzl@hygienicum.at

Daher ist es möglich, die molekularbiologi-

Die verfügbaren Testkapazitäten werden zum

www.hygienicum.at

sche Kompetenz separat auszulagern und

Teil dem öffentlichen Gesundheitswesen zur

Dr. Schilhan & Hygienicum

Mag. Dr. Michael Stelzl
Geschäftsführer Hygienicum

www.schilhan.net

Ein perfekt ergänzendes Team: Dr. Schilhan arbeitet mit dem Partnerunternehmen „Hygienicum“, Marktführer im Bereich Mikrobiologie und Hygiene-Consulting, eng zusammen. Einem Experten für jenen Schmutz, den wir nicht
sehen – und der doch da ist. Denn es soll ja nicht nur sauber aussehen, sondern
es muss sauber sein! Wir sehen unseren Einsatz für Sauberkeit als Beitrag zu Ihrer
Gesundheit und Lebensqualität.
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vom Ei zum fertigen
Hendl oder Truthahn
Das WECH-Erfolgsprinzip nennt sich in der Fachsprache „integrierte Produktion“. Gemeint
ist damit das Prinzip des geschlossenen Kreislaufes, das Wech seit vielen Jahren praktiziert.
Möglichst viel Eigenproduktion. Peter Rutrecht erzählt die Erfolgsgeschichte über die Geflügelund Truthahnprodukton WECH.

WECH ist ein rein österreichisches Tradi-

dukten erkannt und bietet sowohl Hühner- als

nur in Österreich aufgezogenes Geflügel in

tionsunternehmen. Seit 1958 beschäftigt

auch Truthahnfleisch aus biologischer Pro-

AMA-Qualität und natürlich GENTECHNIK-

sich WECH mit Aufzucht, Schlachtung und

duktion an.

FREI gefüttert!

flügel. Die Firma hat schon vor vielen Jahren

Was ist aber das Besondere am Bioge-

Um hygienische Sauberkeit zu gewährleisten,

erkannt, dass man sich als Marke nur mit her-

flügel? Wie alle WECH-Produkte entstammt

ist es notwendig, die Produktionsräume und

ausragender Qualität gegenüber den immer

auch das Biogeflügel einem geschlossenen

-anlagen während und vor allem nach der

zahlreicher auftretenden Billiganbietern aus

Produktionskreislauf, der aber durchgehend

Produktion richtig zu reinigen.

dem Ausland langfristig behaupten kann.

nach den Grundsätzen biologischer Produk-

Daher wurden schon vor langer Zeit Kriterien

tion ausgerichtet und kontrolliert wird.

Um diesen Bereich auszulagern, braucht es

eingeführt, die heute als der gängige Stan-

Spezielle, langsam wachsende Hühner und

ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen.

dard für Qualität gelten. Beispiele sind die

Truthähne erreichen aufgrund der langen

Die Firma WECH setzt in dieser Hinsicht

Bauernhof-Garantie, die Frische-Garantie

Mastzeit eine einzigartige Fleisch- und

schon länger auf die Reinigungserfahrung

und vor allem die Österreich-Garantie.

Geschmacksqualität. Das Tierwohl liegt der

von Dr. Schilhan.

WECH hat den allgemeinen Trend zu Biopro-

Firma sehr am Herzen. WECH produziert

Vertrieb von österreichischem Qualitätsge-

„

“

Wir haben uns für Dr. Schilhan entschieden, weil sie Vollprofis
in der Lebensmittelhygiene sind und bei Sonderaufträgen und
neuen Anlagen sehr flexibel und schnell agieren.

Prok. Peter Rutrecht
Qualitätsmanagement
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Wall of
Fame

Wir bedanken uns herzlich für die langjährige
und gute Zusammenarbeit & gratulieren ...
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Deine Karrierestory
bei Dr. Schilhan
Unsere MitarbeiterInnen repräsentieren uns täglich bei unseren Kunden und
helfen uns dabei, unsere Pläne umzusetzen und unsere Ziele zu erreichen.
Bewirb dich unter job@schilhan.net und werde ein Teil der Schilhan family!
Und schon in der nächsten Ausgabe könnte deine Karrierestory stehen!
Weitere Infos zu unseren offenen Stellen findest du unter:
www.schilhan.net/de/karriere.html
www.schilhan.net

19

ANTIMIKROBIELLE Spezialbeschichtung schützt ein Jahr
lang vor Viren und Bakterien!
Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen wir unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und uns selbst schützen müssen. Die Ansteckungsgefahr geht aber nicht nur von Aerosolen aus, sondern zu einem sehr wesentlichen Anteil
auch von der Berührung stark frequentierter Oberflächen!
Photokatalyse – ein natürlicher Wirkmechanismus
So unglaublich es klingt – zahlreiche unabhängige Labor-, Klinik- und Feldtests beweisen die Wirksamkeit dieses Beschichtungsverfahrens. Es funktioniert auf Basis der Photokatalyse: Spezielle (natürliche) Inhaltsstoffe aktivieren unter
Einfluss von Licht den umgebenden Sauerstoff. Dieser aktivierte Sauerstoff zerstört Viren, Keime und Pilze zuverlässig.
Und das selbsttätig tausendmal pro Sekunde über einen Zeitraum von einem Jahr.
Welche Oberflächen können beschichtet werden?
Grundsätzlich wird empfohlen, sämtliche Oberflächen, die häufig von unterschiedlichen Menschen berührt werden,
mit der antimikrobiellen Beschichtung zu versehen.
Insbesondere sind dies: Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter, WC-Tastaturen und -Armaturen, Empfangspulte, Tische,
Bars im Innen- und Außenbereich, Tastaturen von Liften, SB-Terminals und öffentlichen PCs.

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an! Wir beraten Sie gerne.
T: 0316 68 25 10 - 0, E: sales@schilhan.net

Die Vorteile der antimikrobiellen
Beschichtung im Überblick
1

Dauerhafter Schutz vor Viren und Bakterien für ein Jahr:

2

Permanente Zerstörung von Viren, Bakterien & Pilzen/Sporen (Corona, Influenza etc.): Die Beschichtung wirkt permanent z. B. gegen Corona- u.

3

Im Gegensatz zur herkömmlichen Wischdesinfektion bietet die Beschichtung
dauerhaften Schutz!

Influenzaviren, Escherichia coli (Kolibakterium), Staphylococcus aureus u.v.m.

Nachhaltige Sicherheit & Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter:
Antimikrobiell versiegelte Oberflächen schützen Ihre Kunden und Mitarbeiter.

4

Natürliche, lebensmittelechte Beschichtung: Die antimikrobielle Beschich-

5

Klinisch und im Praxiseinsatz getestet, europaweit zugelassen: Zahl-

tung enthält keine Metallpartikel, chemische Desinfektionsmittel oder Weichmacher.

reiche Labortests und Feldstudien belegen die Wirkung dieses durch mehrere
Patente geschützten Verfahrens.

