Empfehlungen & Maßnahmen
zu Covid-19

CORONAHYGIENEKONZEPT

Gemeinsam mit uns.
www.mietwaesche.de/corona

Unsere desinfizierenden
Waschverfahren
Wir waschen mit einem Waschverfahren mit desinfizierender
Wirkung. Keime und Viren haben keine Chance!
Wir lassen unsere Waschverfahren regelmäßig überprüfen.
So können wir sicherstellen, dass alle Niederlassungen von
Greif Textile Mietsysteme desinfizierende Waschverfahren
einsetzen. Keime und Viren haben so keine Chance unseren
Wasch- & Bearbeitungsprozess zu überstehen.
Die Desinfektionswirkung wurde auf
keim- und virenbeladener
Wäsche extern geprüft und zertifiziert!
Die Auswertung zeigte, dass bei allen
Waschprogrammen auf allen WaschAggregaten eine Keimabtötung von mind.
107 log-Stufen erreicht wird. Somit kann
von einer desinfizierenden Wirkung
gesprochen werden.

Zertifikat Downloaden!

Gemeinsam mit uns.
www.mietwaesche.de/corona

Unsere Empfehlungen &
Schutzmaßnahmen
Im Umgang mit der Corona-Pandemie entstehen einige
Fragen bezüglich getroffener Schutzmaßnahmen für unsere
Kunden aber auch unserer Mitarbeiter. Das Wichtigste haben
wir für Sie zusammengefasst:
Empfehlungen im Umgang mit Schmutzwäsche:
•

Die Lagerung der sauberen Wäsche und der Schmutzwäsche sollte in
separaten Räumen stattfinden.

•

Schmutzwäsche nach dem Gebrauch sofort in den Schmutzwäschecontainer
legen, idealerweise mit Schutzhandschuhen.

•

Schmutzwäschecontainer sollten nur mit Handschuhen bewegt werden, so
können Übertragungen von Keimen & Viren über die Haut vermieden werden.

•

Abstellen der Schmutzwäsche-Container an fest definierten Stellen im Hotel.

•

Die Abholung der Schmutzwäsche erfolgt kontaktlos durch unseren Servicefahrer.

Maßnahmen zur Belieferung:
•

In unseren Betrieben herrscht eine strikte Trennung der Schmutzwäsche und der
sauberen zur Auslieferung bereitstehenden Wäsche.

•

Die Verpackung unserer Wäsche findet in unseren Betrieben unter strengen
Hygienemaßnahmen statt.

•

Vor Arbeitsantritt messen wir von jedem Fahrer die Temperatur. So schließen wir
aus, dass Fahrer mit erhöhter Temperatur zu Kunden fahren.

•

Unsere Servicefahrer tragen Handschuhe. Zudem tragen unsere Fahrer MundNasen-Masken, sofern der notwendige Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann.

•

Kontaktflächen in den beliefernden Fahrzeugen werden regelmäßig
desinfizierend gereinigt.

•

Die Servicefahrer führen regelmäßige Händedesinfektionen durch.

•

Unsere Fahrer haben keinen direkten Kontakt zur sauberen Wäsche.

•

Kontaktlose Übergabe der sauberen Wäsche an den definierten Stellen.
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Unsere Empfehlungen &
Schutzmaßnahmen
Maßnahmen für unseren Mitarbeiter- & Kundenschutz:
•

Wir waschen mit einem Waschverfahren mit desinfizierender
Wirkung, somit ist es ausgeschlossen, dass das Corona-Virus den
Waschprozess überstehen kann

•

Alle Mitarbeiter wurden zu den gängigen Hygieneregeln geschult

•

Temperaturmessungen bei allen Mitarbeitern vor Arbeitsbeginn

•

Unsere Mitarbeiter führen regelmäßige Händedesinfektionen nach
Hygieneplan durch

•

Regelungen zur Einhaltung des 1,5m Abstandes in Umkleide- und Pausenräumen

•

Einsatz von Maskenpflicht, wenn 1,5m Abstand nicht eingehalten werden kann

•

Bauliche Trennung der Arbeitsplätze

•

Wenn möglich, wird Homeoffice gewährt

•

Einsatz von FFP2-Schutzmasken für relevante Arbeitsplätze

•

Zutrittsregelungen für alle Niederlassungen

•

Wäsche, die mit SARS-CoV-2 kontaminiert ist, wird generell als Infektiös
eingestuft. Damit schützen wir alle Menschen in der Wäscheversorgungskette
ohne Kompromisse.

•

Einführung gelber Infektionswäschesäcke zur Isolierung der infektiösen
Schmutzwäsche im Covid-19-Fall
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Ablauf bei Covid-19-Fall
Tritt bei Ihnen im Haus der Verdacht auf, dass Sie einen
Covid-19-Fall beherbergt haben, dann sollten Sie zunächst
die betroffene Person/en und Örtlichkeiten Isolieren. Falls der
Test negativ ausfällt, kann die Wäsche ganz normal zur Bearbeitung
gegeben werden. Falls der Test positiv ausfällt sollten Sie wie folgt vorgehen:
•

Melden Sie sich bei uns, um den fachgerechten Rücktransport und die Bearbeitung
der Textilien zu besprechen unter: hygiene@greif-gruppe.de oder über die
Hygiene-Hotline: +49 821 79071-7265

•

Für hauseigenes Personal oder Fremdfirmen bei der Reinigung von Zimmern und
anderen kontaminierten Räumen die Hygienevorschriften beachten.

•

Schmutzwäsche aus dem betroffenen Gästebereich von anderer Wäsche getrennt
halten. Wichtig: Wenn die kontaminierte Wäsche nicht lückenlos getrennt gehalten
werden konnte, muss möglicherweise die komplett sich im Umlauf befindende
Wäsche desinfizierend gewaschen werden.

•

Die Schmutzwäsche in vorgeschriebene Infektionswäschesäcke geben und diese
gut verschließen. Infektionswäschesäcke können Sie gerne über uns beziehen.
Siehe nächste Seite: Preisliste für die Bearbeitung von Infektiöser Wäsche

•

Die Infektionswäsche in von uns bereitgestellte Rollcontainer geben und in einem
separaten Schmutzwäscheraum abstellen. Für den Transport müssen alle
Wäschesäcke und Containerhüllen verschlossen werden.

•

Der Transport und die Bearbeitung von Infektionswäsche erfolgt bei Greif
Textile Mietsysteme entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und
Vorgaben (Desinfektionsverfahren mit bei RKI gelisteten Produkten und
Verfahren).

•

Wäsche, die mit SARS-CoV-2 kontaminiert ist, wird generell als Infektiös
eingestuft. Damit schützen wir alle Menschen in der Wäscheversorgungskette
ohne Kompromisse.

•

Keine Wäsche im Haus ohne Desinfektionsverfahren bearbeiten, da nicht gesichert
ist, dass Sars-CoV-2 in Kläranlagen restlos desinfiziert werden können. Somit
würde eine zusätzliche Gefährdung riskiert.
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Ablauf bei Covid-19-Fall
Preisliste für die Bearbeitung von infektiöser Wäsche:
Die Bearbeitung von Infektionswäsche verursacht leider hohe
zusätzliche Kosten, da für das Desinfektionsverfahren nur speziell
gelistete Produkte des Robert-Koch-Institut und Verfahren verwendet
werden dürfen. Ebenfalls fallen zusätzliche Kosten für Transport und Logistik an.
Deshalb sollten Sie im Bedarfsfall mit folgenden zusätzlichen Kosten kalkulieren:
•
•

Infektionswäschesack gelb mit roter Aufschrift: Rolle mit 20 Stück: 8,95 €
Bearbeitung Infektionswäsche:
Zuschlag pro Teil: 50 %
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Coronasortiment
Greif-Maskenservice
Seit kurzer Zeit besteht eine bundesweite Maskenpflicht in Geschäften und
öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese gilt zum Teil auch im Gastronomie- und
Hotellerieumfeld. Sie können als Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag leisten, dass Sie
Ihre Gäste aber auch Ihr Team im Rahmen der Möglichkeiten gegenseitig schützen.
Wir bieten Ihnen ab sofort eine neue Mehrweg-Dienstleistung rundum Communitybzw. Alltagsmasken:
•

Sie schützen Ihre Mitarbeiter und Gäste sowie sich selbst.

•

Wir garantieren Ihnen eine hygienisch einwandfreie Wiederaufbereitung.

•

Sie schonen aktiv die Umwelt indem Sie sich, mit der Entscheidung für MehrwegMasken, für eine nachhaltige Lösung entscheiden.

•

Wir bieten Ihnen Community-/Alltagsmasken* zum Kauf an und bereiten diese
durch unsere vom Robert-Koch-Institut (RKI) gelisteten Waschprozesse hygienisch
einwandfrei auf.

•

Wir liefern die sauberen Masken wöchentlich hygienisch aus und holen die
getragenen ab.

•

Auf Wunsch individualisieren wir Ihre Masken gerne mit Ihrem Firmenlogo.

*Wichtig: Die Masken sind weder als Medizinprodukt noch als Schutzausrüstung zertifiziert!
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Coronasortiment
Greif-Maskenservice
Ihre Vorteile:
Mit unserem Greif-Maskenservice leisten Sie aktiv einen Beitrag zur Reduzierung der
weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Durch die Wiederaufbereitung der Masken ist
diese Lösung nicht nur hygienisch einwandfrei – sondern auch nachhaltig!
Unser Service:
Wir versorgen Sie wöchentlich mit hygienisch aufbereiteten Community- bzw.
Alltagsmasken.

Wie Sie eine Maske tragen sollten:
•

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, mit Seife.

•

Achten Sie darauf die Innenseite der Maske nicht (durch Berührung) zu
kontaminieren.

•

Platzieren Sie die Maske richtig über Mund, Nase und drücken Sie sie an den
Rändern fest, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

•

Berühren Sie die Außenseite der Maske möglichst nicht.

•

Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht
werden.

•

Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden.

•

Verzichten Sie auf jegliches Make-up beim Tragen der Masken, um
Restverschmutzungen zu vermeiden.
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Coronasortiment
Schmutzfangmatten
Mit unseren neuen Hygiene-Designs können Sie die Vorgaben zum Thema „Abstand
halten“ und „Hände waschen“ ganz einfach und schnell umsetzen. Zudem ermöglicht
unser Schmutzfangmattenservice das gezielte Lenken von Besucherströmen.
Unser Corona-Angebot:
Nach 6 Monaten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre coronaspezifischen HygieneDesign-Matten in eine Standard-Matte (in den selben Maßen) mit neutralem Design
einzutauschen. Dies macht für Sie als Kunden bspw. Sinn, wenn die Vorgaben zum
„Abstand halten“ oder „Hände waschen“ nicht mehr in dem Maße kommuniziert
werden müssen wie zuvor.
•

Sie wählen Ihre Schmutzfangmatte mit vorhandenem Hygiene-Design.

•

Sie möchten ein individuelles Wunsch-Design? Dann können Sie dies mit unseren
Vertriebsmitarbeitern gerne gestalten.

•

Wir platzieren die Matte gemäß Ihren Wünschen.

•

In dem von Ihnen gewählten Rhythmus holen wir gebrauchte Matten und tauschen
sie gegen saubere.

•

Ändert sich Ihr Bedarf, passen wir den Tauschrhythmus unkompliziert an.

Unsere Hygiene-Designs in 85×150 & 85×350 cm:
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Coronasortiment
Wäschesets – hygienisch,
eingeschweißt!
Derzeit entsteht ein neues Hygiene-Bewusstsein der Gäste. Manch
ein Hotelbesucher verlangt eventuell mehr, als nur die wie gewohnt saubere
und hygienische Wäsche. Das Gefühl von Sicherheit vermitteln unsere neuen,
in Folie eingeschweißten Wäsche-Sets!
Wir verpacken ihre Frottierwäsche gegen geringen Aufpreis in hygienischer Folie
eingeschweißt. Als Set bestehend bspw. aus einem Frottiertuch, einem Badetuch und
einem Badevorleger. Für Doppelzimmer entsprechend mit jeweils zwei Tüchern. Auch
in Ihren Wellnessbereich oder die Zimmer bieten wir die Möglichkeit den Bademantel
in Folie einzuschweißen.
Natürlich darf die Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen:
Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Folienverpackung zu sammeln und uns
gesondert zurück zu geben. Wir lassen über unseren Entsorger anschließend neue
Artikel aus der gebrauchten Folie herstellen.
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Coronasortiment
Greif-Bedding-Protection
Durch die Corona-Pandemie wird das Hygienebewusstsein Ihrer
Gäste steigen. Saubere Matratzen und Kissen waren schon seit jeher im Fokus
der Hotelgäste, rücken nun aber verstärkt ins Bewusstsein. Der bewährte GreifMietservice gepaart mit unseren hochwertigen Produkten zum Schutz Ihrer
Matratzen und Kissen schafft Abhilfe!
Alle Vorteile im Überblick:
•

Langfristig Kostenersparnis durch Entfall aufwendiger Matratzen-Tiefenreinigung
bzw. Kissenaustausch. Ein eventueller Umsatzausfall durch Nicht-Belegung des zu
reinigenden Bettes/Zimmers muss zudem berücksichtigt werden!

•

Keine Anschaffungskosten, kein Nachkauf

•

Hoher Schlafkomfort, speziell im Vergleich zu Kunststoff-Schutzbezügen

•

Atmungsaktiv durch integrierte Membrane

•

Erleichtert das Housekeeping durch Zeitersparnis beim Beziehen der Betten

•

Fest kalkulierbare Kosten

•

Greif-Servicekreislauf (Beratung, Einkauf, Anlieferung & Abholung, Waschen &
Pflege, Qualitätskontrolle, Kundenservice)

Wussten Sie, dass Sie mit Greif-Bedding-Protection bis zu 15 Punkte bei der
deutschen Hotelklassifizierung erreichen können?
•
•

5 Punkte für „Kopfkissen-Hygienebezüge / Encasings“ (Seite 8, Kriterium-Nr. 82)
10 Punkte für „Matratzen-Hygienebezüge / Encasings“ (Seite 8, Kriterium-Nr. 75)

Greif-Kissenschutzbezüge
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Greif- Matratzenschutzbezüge

Coronasortiment
Handhygiene für Ihr
Corona-Hygienekonzept
Hygienekonzepte für Hotellerie und Gastronomie sind schon immer fester Bestandteil
eines gut geführten Hotels oder Restaurants. In der aktuellen Zeit gewinnen solche
Konzepte nun noch mehr an Bedeutung und werden sogar gefordert. Unser
Handhygiene-Service hilft Ihnen beim Umsetzen der Vorgaben!
Seifenspender sollten in jeder Toilettenanlage vorhanden sein, wir empfehlen derzeit
unsere kontaktlosen Varianten. Zum Abtrocknen der Hände entsprechen die GreifHandtuchspender mit Automatikeinzug den hygienischen Vorschriften, da saubere
Handtücher nicht mit den benutzten in Berührung kommen.
Wir bieten Ihnen Spendersysteme für Handtuchrollen, Seife, Schaum, Toilettenpapier
und Duft.
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CoronasorCment
Berufskleidung –
Selberwaschen kann kriCsch werden!
Unsere HACCP-Kleidung ist für die Hygienebereiche von Hotels und Restaurant
bestens geeignet. Durch unser thermochemisches Waschverfahren werden die
Kleidungsstücke über die Taktzeit mit einer besUmmten Temperatur gewaschen und
von Keimen & Viren befreit. GleichzeiUg wird das Kleidungsstück desinﬁziert.
Selberwaschen kann kriUsch werden:
Haushalts-Waschmaschinen können keine Keim- & Virenfreiheit garanWeren, da sie
häuﬁg die für die InakWvierung von Keimen und Viren notwendige Temperatur nur kurze
Zeit oder auch gar nicht erreichen. Zudem kann Berufskleidung die von Mitarbeitern
mit nach Hause genommen wird, zum Verbreiten von Keimen und Viren zwischen
Arbeits- & Privatbereich beitragen.
Wir hingegen verfügen über die notwendige Technik und etablierte Hygienemanagementsysteme, um die Berufskleidung Ihrer Mitarbeiter sicher und nachhalWg
aufzubereiten. Unsere Waschverfahren sind zerWﬁziert desinﬁzierend!
Schranksystem für Ihre Mitarbeiter:
Für einen bequemen Kleidungswechsel stellen wir Ihnen gerne auch unser
Schranksystem zur Verfügung. Die frische Berufskleidung beﬁndet sich in individuell
zugeordneten, abschließbaren Fächern, während die getragene in einem
Schmutzwäscheschrank gesammelt und von uns für das Waschen, Pﬂegen und
Instandhalten abgeholt wird.
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Tipps für Kunden:
Das Corona-HygieneKonzept für Hoteliers &
Gastronomen
Ein Überblick über aktuelle Vorschriaen und Umsetzungsvorschläge,
mit Hilfe unserer Dienstleistungen.
Auf was man als Hotelier und Gastronom, aufgrund der neuen CoronaHygienevorschrigen achten muss, haben wir auf unserer Website für Sie
zusammengefasst:

Hier
klicken!

Sie haben noch oﬀene Fragen oder möchten eine Anfrage stellen?

Jetzt Kontakt aufnehmen!
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