
TEAMPLAYER HOTEL



Die Verantwortlichen im Reinigungssek-

tor kennen den Spagat, zeit- und kos-

tensparend zu agieren, ohne Kompromisse 

bei der Qualität zu machen. Das meiko Pro-

duktsortiment ist für diese Aufgaben entwi-

ckelt worden. Es entspricht nicht nur hygie-

nisch, sondern auch wirtschaftlich höchsten 

Ansprüchen.

Der tägliche Hotelbetrieb stellt hohe Anfor-

derungen an das Reinigungspersonal: Mög-

lichst schnell und unauffällig für gleich-

bleibend hohe Sauberkeit und Komfort im 

ganzen Haus zu sorgen. Fehlende Utensilien 

müssen aufgefüllt, Handtücher und Bett-

zeug gewechselt werden. Von den Zimmern 

über Speisesäle bis hin zum Fitness- und 

Wellnessbereich - häufig stehen der Reini-

gungskraft nur wenige Minuten zur Verfü-

gung. 

Die meiko Reinigungsexperten haben in 

enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden 

und Fachhändlern ein Produktsortiment 

entwickelt, das bestmöglich aufeinander 

abgestimmt ist und so dabei hilft, die Ar-

beitsprozesse zu optimieren und zu er-

leichtern.

Intelligente Produktauswahl

Teamplaying ist gefragt, damit jeder Hand-

griff sitzt: Bei der Auswahl von Reinigungs-

artikeln ist gute Zusammenarbeit Trumpf. 

Denn das spart Zeit, Kosten und schont die 

Umwelt. Deshalb stellt meiko seine Produk-

te bedarfsorientiert und zielgruppengenau 

zusammen.

Beispielsweise der Etagenwagen KS 

048B-XL aus leicht zu reinigendem und 

Auf gute Zusammenarbeit
meiko setzt auf Teamwork und intelligente Produktlösungen für Hotel und Gastronomie

EW KS 048B-XL



stabilem Kunststoff: Speziell für den Ho-

telbereich entwickelt, bietet er ausreichend 

Platz für das gesamte Equipment. Während 

Reinigungsutensilien und Guest supplies 

in den oberen Fächern des Wagens schnell 

zur Hand sind, ermöglicht der großzügige 

Stauraum im Inneren den sauberen Trans-

port der Frischwäsche. Der EW KS ist mit 

einem Halterahmen für einen 120L Entsor-

gungsack ausgestattet, z.B. für die benutze 

Wäsche.

Ein guter Partner für die Oberflächenreini-

gung ist das Microfasertuch MPower: Die 

Polyurethanbeschichtung macht es beson-

ders strapazierfähig und elastisch. Durch 

seine glatte Struktur ist es überall einsetz-

bar, selbst auf empfindlichen Flächen. Mit 

nur einem Wisch sorgt es für streifen- und 

fusselfreie Sauberkeit. Die PU-Beschich-

tung garantiert eine lange Lebensdauer 

durch hohe Abriebfestigkeit. MPower ist 

nebelfeucht und nass einsetzbar. Eine indi-

viduelle Bedruckung mit Piktogramm ist ab 

500 Stück möglich!

Am Boden punktet der Dryfit. Der reine 

Microfasermopp mit sehr flauschigem, 

hohem Flor überzeugt durch seine hohe 

Wasser- und Schmutzaufnahmefähigkeit. 

Sowohl trocken als auch feucht ist er be-

sonders gut für glatte und empfindliche 

Flächen geeignet, wie z.B. Holzbeläge und 

Laminat. Empfohlenes Format 40 cm Län-

ge!

Professionelle Reinigung  
made in Germany

Die meiko Textil GmbH ist eines der führen-

den deutschen Unternehmen im Bereich 

professionelle Reinigung. 

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und 

produziert das Unternehmen Reinigungs-

artikel für seine nationalen und internati-

onalen Kunden aus den Bereichen Gebäu-

dereinigung, Gesundheitswesen,  

Hotel- und Gastronomie sowie Industrie. 

Ein Großteil der Produkte fertigt meiko in 

Deutschland. Das bedeutet nicht nur ga-

rantierte Qualität und hohe Funktionalität. 

Es ermöglicht auch, Material und Aufwand 

regelmäßig zu überprüfen und ökologisch 

und ökonomisch anzupassen.

Dryfit

MPower

 – Die Experten für professionelle Reinheit.

EW KS 048B-XL Der „Alles schnell zur Hand“-Etagenwagen  
wurde speziell für den Hotelbereich entwickelt.

MPower Mit WOW-Effekt! Streifenfreie Sauberkeit auch auf  
empfindlichen Flächen dank strapazierfähiger PU-Beschichtung. 

Dryfit Der reine, sehr flauschige Microfasermopp ist schonend zur 
Oberfläche und hart zum Schmutz. Auch trocken anwendbar.

Drei für streifenfreie Sauberkeit
Dieses Team macht keine Kompromisse: Zeitoptimiertes  
Arbeiten und überzeugende Sauberkeit in Hotel und Gastronomie!  

meiko – die Experten für professionelle Reinheit

Teamplayer Verlieren Sie keine Zeit!

Telefon +49(0)92 92/55-0 · www.meiko-professional.de
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Mop(s) ist nicht gleich Mop(s)!

meiko Textil GmbH
Horsmarweg 2 - 4
99976 Anrode
Deutschland

Telefon +49 (0) 92 92 / 55 - 0
Telefax +49 (0) 92 92 / 5 51 55

info@meiko-professional.de
www.meiko-professional.de

Noch mehr Produkte speziell für den Hotel- und Gastro-

nomiebereich bietet Ihnen der meiko Hotelkalalog. Neben 

einer großen Auswahl an passenden Etagenwagen finden 

Sie geeignete Produkte für eine zielgerichtete Oberflächen- 

und Bodenreinigung. Dazu gibt es Tipps und Informationen 

rund um die Themen professionelle Reinigung und intelli-

genten Materialeinsatz.

Neugierig geworden?  

Den aktuellen Katalog  senden wir Ihnen gern zu.

Perick
Manage

Ein Unternehmen der

ment GmbH


