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ETS-Flohr sorgt mit modernen Desinfektionsgeräten für effektiven Schutz vor Infektionen
Von Hand zu Hand: Das Personal vor der Grippewelle bewahren

Erkältungen und Grippe treten in der kalten Jahreszeit wieder vermehrt auf und sorgen für Personalausfälle in den Unternehmen und der Gastronomie.
Die Erreger lauern auf Geldscheinen, in der U-Bahn oder auf den Türklinken im Büro oder Restaurant, weshalb eine zuverlässige Handhygiene im Alltag
äußerst wichtig ist. Die ETS-Flohr GmbH bietet daher in Kooperation mit dem Partner Steripower GmbH & Co. KG berührungslose Desinfektionsgeräte
für Unternehmen an. Die Aufsteller sind an das individuelle Branding anpassbar und bieten neben dem Nutzen so auch noch etwas fürs Auge.

Mit hochwertigen Geräten zur Handdesinfektion können Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit ihrer Angestellten, Gäste und Kunden
leisten. Denn laut der Weltgesundheitsorganisation werden 80% aller Infektionskrankheiten über die Hände übertragen. Das Dinslakener Unternehmen
ETS-Flohr hat sich dieser Thematik verschrieben und sorgt mit den entsprechenden Desinfektionsgeräten in vielen verschiedenen Branchen für eine
angemessene Hygiene und weniger Personalausfall.

"Gerade in der Gastronomie, die unser eigentliches Steckenpferd ist, ist eine gleichbleibende Qualität besonders wichtig. Fällt dann der Chefkoch
grippebedingt aus, hat dies enorme Auswirkungen auf den Betriebsablauf", erklärt Geschäftsführer Maik Flohr. "Mit Hilfe unserer angebotenen
Handdesinfektionsgeräte können Mitarbeiter vor Infektionen geschützt und die Hygieneanforderungen erfüllt werden. Viele unserer Kunden nutzen auch
ein entsprechendes Gerät, das sie ihren Gästen im Eingangsbereich oder Toilettennähe zur Verfügung stellen. Damit unterstreichen sie ihr
Verantwortungsbewusstsein und ihre hohen hygienischen Standards."

Die verschiedenen Steripower-Geräte von der White-Edition über das Modell Mini 500 bis zum Picco 500 funktionieren allesamt ohne eine Berührung,
sind patentiert und wartungsfrei sowie in der Dosierung anpassbar. Sie werden mit einem leistungsfähigen Akku betrieben, der mindestens 6 Wochen hält
und dadurch eine flexible Positionierung im Raum ermöglicht. Damit wirklich niemand an den Geräten vorbeikommt, können diese mit dem Logo oder
einem aufmerksamkeitsstarken Werbeslogan versehen werden. So werden eine innovative Werbeplattform und gesunde Handhygiene optimal
miteinander kombiniert.

Weitere Informationen zum Unternehmen ETS-Flohr oder auch zu Themen wie Kücheneinrichtung Gastronomie Köln , Großküchentechnik
Düsseldorf  und Gastronomiekücheneinrichtung Köln  sowie mehr sind auf https://www.ets-flohr.de zu finden.
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Seit 1997 steht das Unternehmen ETS-Flohr für herausragende Serviceleistungen und hochwertige Produkte für den Einsatz in der Gastronomie,
Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Als zuverlässiger Partner für Großküchen, die nach effizienten und wirtschaftlichen Techniklösungen suchen,
begleiten die Experten ihre Kunden von der Projektplanung über die Ausführung bis zur Fertigstellung. Auch die Instandhaltung und Wartung sind in dem
Rundum-Service von ETS-Flohr mit inbegriffen.
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