Treffen Sie die sicherere Wahl
Wechseln Sie zu Tork Papierhandtüchern
Willkommen zur neuen Normalität
Öffentliche Orte werden mehr denn je auf ihren Hygienestandard hin
untersucht. Menschen haben Angst davor, mit den Krankheitserregern
anderer Menschen in Berührung zukommen. Unternehmen, die Hygiene
nicht erkennbar ernstnehmen, könnten gemieden werden. Sowohl JetHändetrockner als auch Textilrollenhandtücher können die Wahrnehmung
der Besucher beeinflussen.

80%

stimmen der Aussage „Ich erwarte, dass
öffentliche Waschräume heute eine noch
sicherere und hygienischere Umgebung
bieten als vor COVID-19.“ 5 zu bzw. stimmen
ihr ausdrücklich zu.

Haben Sie jemals einen Jet-Händetrockner in einem
hygienekritischen Bereich gesehen?
Lufttrockner verbreiten 10 x mehr Krankheitserreger1
• Das Trocknen Ihrer Hände mit einem Lufttrockner erzeugt mehr
Tröpfchen in der Luft2
• Lufttrockner können mehr Krankheitserreger in der
Umgebung verbreiten2
• Offene und gemeinsam genutzte Lufttrockner werden manchmal
von Benutzern als weniger hygienisch empfunden
Papierhandtücher sind die hygienischste Art, Hände zu trocknen
und werden daher in hygienekritischen Umgebungen empfohlen3
• Die Reibung beim Trocknen mit Papierhandtüchern entfernt
mehr Bakterien als andere Methoden4

43%

stimmen der Aussage „Ich habe
Bedenken, wenn ich einen Waschraum
mit Lufttrocknern betrete” 5 zu oder
stimmen ausdrücklich zu.

Papierhandtücher sind nicht nur hygienischer…
Schnelligkeit

Mehrfachnutzung & Komfort

64%

72%

Lufttrockner können jeweils nur von
einer Person benutzt werden und
benötigen 10 oder mehr Sekunden
pro Person.6
Mit den Papierhandtuchlösungen
von Tork können Besucher ein
Handtuch nehmen und dann zur
Seite treten.

Der Benutzer geben an, dass sie mit dem
Händetrocknen aufhören, bevor sie vollständig
trocken sind, da Lufttrockner zu lange brauchen,
um ihre Hände zu trocknen5

Papierhandtücher können in
unterschiedlicher Weise gebraucht
werden, beispielsweise beim
Nase putzen, Mund abwischen
und sie können als effektiver
Türklinkenschutz verwendet werden.

der Endbenutzer sagen, dass sie Papierhandtücher
benutzen, um das Berühren verschiedener
Oberflächen in öffentlichen Waschräumen zu
vermeiden5

75%

stimmen der Aussage „Ich wünsche mir mehr
Einrichtungen, die Papierhandtücher als
Alternative zu Lufttrocknern anbieten” 5 zu
oder stimmen ausdrücklich zu.
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Welche Probleme bereiten Ihnen Textilrollenhandtücher?

Textil

Papier

„Die Stoffbahn verhakt sich oder der
Ausgabe-Mechanismus funktioniert nicht
– und schon ist keine Händetrocknung
mehr möglich. Ich möchte ein System, das
einwandfrei funktioniert!“

Mit Papierhandtuchspendern
von Tork können Sie auf eine
störungsfreie Papierausgabe
vertrauen, die jederzeit eine
zuverlässige Händetrocknung
ermöglicht!

„Die benutzte und feuchte Stoffbahn
verbleibt zusammen mit den unbenutzten
Stoffbahnen im Spender – schafft
das nicht optimale Bedingungen für
Bakterienwachstum? Ich wünsche mir eine
Lösung, die hygienisch einwandfrei ist!“*

In einem Papierhandtuchspender
von Tork sind die sauberen
Papierhandtücher bis zur
Entnahme sicher und
berührungsfrei aufbewahrt und
bieten so jederzeit optimale
hygienische Bedingungen.

„Oft stehen die Besucher vor dem Spender
Schlange und müssen warten, bis sie an der
Reihe sind. Das Textilhandtuch lässt sich
eben nur direkt am Spender benutzen. Da
wünsche ich mir eine flexiblere Lösung!“

Besucher wollen sich nicht nur die Hände
waschen und trocknen, sondern sich auch
insgesamt frischmachen. Aber nicht jeder hat
immer Papiertaschentücher in der Tasche...“

Ein Papierhandtuchspender von
Tork bietet viel Flexibilität und
Komfort: Nach der Entnahme
des Handtuchs können die
Hände an jedem beliebigen
Ort im Waschraum getrocknet
werden.
Papierhandtücher
bieten mehr alternative
Nutzungsmöglichkeiten, wie
Brille reinigen, Nase putzen
oder können als effektiver
Türklinkenschutz eingesetzt
werden.

Allgemeine Bedürfnisse und Anforderungen in Waschräumen
Verantwortung für Gesundheit
und Wohlbefinden

Zuverlässige
Hygienesysteme

• Papierhandtücher werden den
hohen Hygieneanforderungen
in hochfrequentierten Bereichen
jederzeit gerecht

• In den geschützten Tork
Spendersystemen sind die
Papierhandtücher bis zur
Benutzung sicher und sauber
aufbewahrt

• Sie sorgen für die ständige
Verfügbarkeit eines frischen,
sauberen Handtuchs

• Es erfolgt keine gleichzeitige
Aufbewahrung von benutztem
und sauberem Handtuch in
einem Spender

Höchste Hygiene

Maximale Effizienz

• Einweg-Papierhandtücher sorgen
für effektive Keimreduzierung
beim Händetrocknen

• Die Papierhandtuchspender
von Tork lassen sich besonders
schnell nachfüllen

• Die berührungsfreie, auf Wunsch
sensorgesteuerte Entnahme bietet
Ihren Besuchern höchste Hygiene

• Wartung und Pflege der
Spender sind einfach und
effizient – das spart Ihrem
Personal viel Zeit und Aufwand

• Die Einzelblattentnahme
sorgt dafür, dass nur das zu
verbrauchende Papier berührt
wird

• Die Einzeltuchentnahme
senkt den Verbrauch von
Handtuchpapier

*Quelle: Studie des TÜV Rheinland, 2005 unter https://www.sauberehaende.de/fileadmin/Sauberehaende/05_dateien/TU__V-Rheinland_Bericht_425-452006_de.pdf (S. 26)

