
Essity Internal

Checkliste für die Reinigung von Waschräumen

Tragen Sie zum Schutz Handschuhe und Arbeitskleidung.

Konzentrieren Sie sich beim Reinigen zuallererst auf weniger 

verschmutzte Oberflächen und reinigen Sie Toiletten und Boden zum 

Schluss.

Verwenden Sie beim Reinigen mehr als nur ein Wischtuch – im 

Idealfall in verschiedenen Farben, damit Sie die jeweiligen 

Wischtücher dem entsprechenden Bereich des Waschraums 

zuordnen können. Ansonsten laufen Sie Gefahr, mögliche Keime 

eher zu verteilen als den Raum effektiv zu reinigen.

Lappen und Schwämme verschmutzen leicht und sammeln 

eine große Menge an Mikroorganismen an. Empfehlenswert 

sind daher Einweglösungen, häufiges Wechseln oder 

ordnungsgemäßes Waschen.

Füllen Sie alle Spender auf, damit eine gute Händehygiene durch 

korrektes Händewaschen gewährleistet ist.

Ziehen Sie datenbasierte Reinigungssoftware in Betracht, die Sie 

exakt über Umfang und Ort erforderlicher Reinigungsarbeiten 

informiert. Damit vermeiden Sie unnötige oder zu wenige 

Reinigungsrunden und ermöglichen besseres Abstandhalten.

Leeren Sie alle Abfall- und Recyclingbehälter – ersetzen Sie die 

Abfallbeutel und desinfizieren Sie, je nach Bedarf, auch die 

Innen- und Außenseite der Abfallbehälter.

Überlegen Sie, wie ein positiver Eindruck auf Ihre Besucher 

bereits durch Kleinigkeiten verstärkt werden kann, z. B. durch 

Lufterfrischer, spezielle Sorgfalt bei hochglänzenden 

Oberflächen, wie Spiegeln und Griffen oder Wasserhähnen.



Tork Checkliste für Waschraumspender

Hygiene steht heutzutage ganz oben auf jeder Prioritätenliste. Wenn es um Hygiene in Waschräumen 

geht, machen die richtigen Spender für Ihre Papierhandtücher, Seife und Händedesinfektionsmittel einen 

Riesenunterschied beim Verstärken und Einhalten der Hygienestandards. Folgen Sie diesen einfachen 

Tipps und unterstützen Sie damit die Sicherstellung des neuen Hygienestandards:

Nutzen Sie für Ihre Papierhandtücher und Toilettenpapier einen Spender 

mit hohem Fassungsvermögen.

Verwenden Sie Spendersysteme, bei denen Ihre Gäste jeweils nur das Handtuch 

berühren, das sie auch verwenden.

Sorgen Sie für eine leichte Erreichbarkeit Ihrer Seifenspender und 

verwenden Sie versiegelte Flakons, um Kreuzkontaminationen zu 

verhindern.

Stellen Sie berührungslose Händedesinfektionsmittel bereit, wenn kein 

Wasser verfügbar ist.

Stellen Sie Spender für Toilettensitzauflagen strategisch günstig direkt neben 

den Toiletten bereit.

Bieten Sie auch Kosmetiktücher an.

Abfallbehälter sollten neben allen Waschbecken wie auch am Ausgang stehen.

• Spender mit hohem Fassungsvermögen sorgen für weniger häufigen Leerstand und reduzieren 

Nachfüllzeiten. 

• Die Einzelblattausgabe fördert die Hygiene und reduziert gleichzeitig Verbrauchsmenge und 

Abfall.

• Papierhandtücher sind zudem für alle Besucher ideal, die den Wasserhahn gerne mit einem 

Handtuch aufdrehen oder die Tür damit öffnen möchten.

• Falls möglich, montieren Sie den Seifenspender leicht erreichbar direkt über dem Waschbecken.

• Manche Besucher waschen sich nach Nutzung der Toilette die Hände nicht sorgfältig genug. Es 

kann also eine gute Idee sein, Händedesinfektionsmittel im oder außerhalb des Waschraums zu 

platzieren. Deren Nutzung heißt gleichzeitig weniger Oberflächenkontakt und potenzielle 

Kontamination.

• Die richtige, für den Besucher gut sichtbare Platzierung des Spenders fördert dessen Nutzung.

• Wenn keine Toilettensitzauflagen zur Verfügung stehen, empfehlen wir Ihnen die Bereitstellung 

eines Toilettensitzreinigers. 

• Durch diese einfache, kleine Geste fühlen sich Ihre Besucher wohler und sie müssen den Sitz 

nicht mit ihren eigenen Händen reinigen. 

• Genau wie Spender sind auch Abfallbehälter unerlässlich. Direkt neben den Waschbecken 

platziert, reduzieren sie das Abtropfen der Hände auf den Boden und schaffen damit mehr 

Sicherheit. 

• Stellen Sie auch einen Abfallbehälter neben der Tür auf, damit die Papierhandtücher entsorgt 

werden können, die zum Öffnen der Tür benutzt wurden, um eine erneute Kontamination nach 

dem Händewaschen zu minimieren.
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