
  

Sauberer. Sicherer. Gesünder.
Ecolab

Ecolab, mit Deutschlandsitz in Monheim am Rhein, gilt als weltweit führen-
der Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Was-
ser, Hygiene und Energie. Seit mehr als 90 Jahren ist der Hygiene-Spezialist 
hinter den Kulissen für seine Kunden aus Gastronomie, Nahrungsmittelver-
arbeitung, Hotellerie, Gesundheitswesen, Industrie sowie Energieversor-
gung tätig, um Lebensmittelsicherheit zu garantieren, die Ausbreitung von 
Infektionen zu verhindern und lebensnotwendige Ressourcen zu schützen. 
In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit unterstützt das Unternehmen 
bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen rund um das Thema 
Hygiene und Reinigung. „Unsere laufende Präsenz vor Ort, der persönliche 
Kontakt sowie der Einsatz innovativer Technologien ermöglichen es uns,  
Daten aus mehreren Systemen zu erfassen und zu analysieren“, erklären 
die Ecolab-Spezialisten. So lasse sich erkennen, wie Prozesse sich gegen-
seitig beeinflussen. Durch das Verständnis dieser Zusammenhänge könne 
man letztlich Probleme lösen und neue Wege aufzeigen.
Die innovativen Produkte und wirtschaftlichen Systemlösungen des Reini-
gungs-Profis sorgen nicht nur für hohe Hygienesicherheit, sondern schonen 
zugleich wichtige Ressourcen und erhöhen die Arbeitssicherheit. Begleitend 
steht den Kunden ein umfassendes Service- und Trainingsangebot zur Ver-
fügung.
Mit ApexTM bietet Ecolab ein komplettes Spülprogramm in Blockform für 
perfekte Spülergebnisse und minimierten Einfluss auf Mensch und Umwelt. 
In Folie verpackte, farb- und formkodierte Blockreinigungskonzentrate ga-
rantieren eine einfache und sichere Handhabung. Der dazugehörige Apex 
Controller liefert eine komplette Dokumentation über alle hygienerelevanten 
und betriebswirtschaftlichen Daten des Spülprozesses und verspricht so zu-
sätzliches Optimierungspotenzial. 
Mit dem Programm KitchenPro offeriert die Company professionelle Reini-
gungslösungen für hygienisch saubere Küchenoberflächen. Das automati-
sche und abschließbare Dosiersystem vermeidet den direkten Produktkon-
takt mit den Hochkonzentraten. 
Ob im Sanitärbereich oder in der Küche, ob für das Personal oder für die 
Kunden: „Mit Nexa wurde ein System für die Handhygiene in den Markt 
eingeführt, um alle Hände bei der täglichen Arbeit zu unterstützen“, heißt es 
aus dem Unternehmen. Dabei wird effiziente Dosiertechnik mit  innovativen 
Produkten kombiniert – eine sichere Lösung für nachhaltige Handhygiene. 
Auch künftig steht bei Ecolab neben den Produkten der Service im Mittel-
punkt: Das Unternehmen will seine Kunden weiterhin professionell bei der 
Etablierung betrieblicher Hygienekonzepte unterstützen. Auf den Frühjahrs-
messen erwartet die Fachbesucher die Marktneuheit 2018 mit Oxy-Effekt. 
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Fon 02173.599-1900 
VertriebsinnendienstInstDE@ecolab.com 
www.ecolab.com
Intergastra: Halle 3, Stand 3D72
Internorga: Halle A4, Stand 208
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