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Jährlich werden 

55 
Tork-Studien durchgeführt

und wir haben 

13.500 
persönliche Gespräche geführt

Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

Alles, was es in Ihrem Bereich noch 
über Hygiene zu lernen gibt
Egal, ob Sie in Gesundheitswesen, Gastronomie, Bildungswesen, Wirtschaft oder Fertigung arbeiten – 
Hygiene spielt immer eine wichtige Rolle und kann erheblichen Einfluss auf Ihren Ruf haben. Um einen 
Überblick über die Art und Weise zu erhalten, wie Benutzer und Kunden über Hygiene denken, haben 
wir die Ergebnisse unsere jüngsten Studien zum Thema (Hand-)Hygiene zusammengefasst. Wir haben 
einige praktische Anwendertipps für Ihren Tätigkeitsbereich beigefügt, denn Tork bietet mehr als nur 
professionelle Hygieneprodukte. Unser Ziel ist es, das Arbeitsleben verblüffend einfach zu gestalten.

Alle Studien der letzten 4 Jahre sind hier zusammengefasst. 
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Die App über Ellas 
Händewasch-Abenteuer

Besuchen Sie den iTunes Store 
Besuchen Sie Google Play

http://www.tork.de/kinder

Kinder lernen Händehygiene mit 
der Ella Händewasch-App
Tork hat die Ellas Händewasch-Abenteuer” als App herausgebracht, 
damit Eltern und Kindergärtner/innen es leichter haben, ihren 
Zöglingen das korrekte Händewaschen zu vermitteln. Die 
Hauptdarstellerin Ella lernt zusammen mit Dino und ihren Freunden 
auf spielerische Weise, wie man sich die Hände wäscht.

Die App ist sowohl im iTunes Store als auch auf Google Play kostenlos 
verfügbar. Ein interaktives Erlebnis, das Spiel und Pädagogik miteinander 
verbindet, um Kindern von 2 bis 7 Jahren beizubringen, warum, wann 
und wie sie ihre Hände waschen sollen. Die App funktioniert intuitiv und 
ist textlos. Auch kleinere Kinder kommen mühelos damit zurecht. Das 
Feedback der Kinder war ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses.

Tork bietet auch andere Lehrmittel, die speziell für Kinder an Grund- 
und weiterführenden Schulen geeignet sind, wie z. B. Broschüren, 
Poster und ein Händewasch-Diplom.

Es kann manchmal schwierig sein, 
Kinder dazu zu bringen, ihre Hände zu 
waschen. Mit dieser App können Sie 
Kinder dazu motivieren, ihre Hände 
gründlich zu waschen und dies zur 
guten Gewohnheit werden zu lassen.
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Nach der 10. Verdopplung sind aus einem Bakterium __________ Bakterien geworden!

1024

Bakterien vermehren sich unheimlich schnell, wenn es feucht und warm ist. 

So kommt es, dass es nach kurzer Zeit schon sehr viel mehr Bakterien gibt.

So kannst du erkennen, 

wie schnell sich Bakterien 

vermehren und ihre 

Anzahl steigt!

Wie und wann 

vermehren sich Bakterien?Du kannst es dir besser vorstellen, wenn du 

folgenden Versuch machst: 

1. Mache ein kleines Papierkügelchen und 

lege es in ein Glas.  
 

 

 

2. Nach 20 Minuten werden daraus 2, wirf 

also noch ein Papierkügelchen hinein.  

 
3. Nach weiteren 20 Minuten werden es 4, 

verdoppele die Anzahl also noch einmal, 

usw. 
 

 

 

 

 

4.  Notiere deine Ergebnisse in der Tabelle. 

Kontroll-
blatt

... Verdopplung

nach ... Minuten = ...Stunden

Anzahl der Bakterien
1

1 Verdopplung

nach 20 Minuten

2

2

nach 40 Minuten

4

3

nach 60 Minuten = 1 Stunde

8

4

nach 80 Minuten

16

5

nach 100 Minuten

32

6

nach 120 Minuten = 2 Stunden

64

7

nach 140 Minuten

128

8

nach 160 Minuten

256

9

nach 180 Minuten = 3 Stunden

512

10

nach 200 Minuten

1024
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Mikroben gibt es überall in deiner Umgebung. 

Das können Bakterien, Pilze oder Viren sein.

Gerade an den Händen können viele Mikroben 

sein, da man mit den Händen alles anfasst. 
Durch den Kontakt mit Gegenständen  werden 

die Mikroben übertragen.
Gelangen diese nun über Mund, Nase, kleine 

Kratzer oder Wunden in den Körper, so 

 können sie dich krank machen. Doch keine Angst! Nicht alle Mikroben sind 

gefährlich und verursachen Krankheiten.

Schleichdiktat: „Warum 
sind saubere Hände wichtig?“

Gründliches Händewaschen ist sehr  wichtig,  

denn mit Wasser und Seife kannst du Mikroben 

von deinen Händen entfernen.Mikroben oder Keime sind winzig kleine Lebe- 

wesen, die Krankheiten verursachen können. 

Du kannst sie mit bloßem Auge gar nicht se-

hen.

Du kannst dich ganz leicht davor schützen, 

krank zu werden, indem du dir gründlich die 

Hände wäschst und abtrocknest!Dann haben Mikroben keine Chance.

Kontroll-blatt
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Wie funktioniert Handhygiene?

Das Händewaschen ist für die meisten Menschen ein so regelmäßiger und routinierter 

 Vorgang, dass die Gründlichkeit darunter leidet. Diese Tatsache trifft gerade bei Kindern und 

Jugendlichen zu, da sie diesem Vorgang nicht die nötige Bedeutung beimessen. 

Deshalb wollen wir hier ein paar wichtige Grundregeln für das Händewaschen aufstellen.

Die Hände unter laufendem 

warmem Wasser  anfeuchten 

und anschließend eine Flüs-

sigseife o.ä. auftragen. 

 Gerade in der Schule  sollte 

man einen Seifenspender 

verwenden, da sich auf 

einem Seifenstück wegen 

der häufigen Benutzung 

sehr viele Mikroben ansie-

deln.

Die komplette Handober- 

fläche reinigen, indem man 

die  beiden Hände anein- 

ander reibt. 

Besondere Beachtung  sollte 

auf die Fingernägel und 

die Fingerzwischenräume 

 gelegt werden.

Mit der Handfläche einer 

Hand wird jeweils die Ober-

fläche der anderen Hand 

massiert.

Die Handflächen  werden mit 

ineinander   verschlungenen 

Fingern aneinander  ge-

 rieben.

Die Oberseiten der  Finger 

werden jeweils an der 

 anderen Handfläche ge-

 rieben.

Die Daumen werden nach-

einander von einer Faust 

umschlossen und massiert.

Die angewinkelten Finger 

einer Hand werden in einer 

kreisförmigen Bewegung an 

der anderen Handfläche ge-

rieben.

Anschließend die Hände 

unter laufendem Wasser 

abspülen und entsprechend 

abtrocknen, d.h. mit einem 

Lufttrockner oder Einmal- 

Handtüchern. Auf den Ge-

brauch eines Frotteehand-

tuchs sollte man verzichten, 

da sich hier viele Mikroben 

ansammeln.

Für g
ründliche

Hygiene

an Schulen*

 Lehrerband

Händehygiene

experim
entell

erlernen

Hat das „Wasch deine Hände“-
Training erfolgreich abgeschlossen

Bleib gesund - Wasch deine Hände!

DIPLOM

Seife benutzen abwaschen abtrocknennass machen

Saubere Hände sind sichere Hände

2011S C A  H Y G I E N E P R O D U K T E

Eine gute Handhygiene ist wichtig. Ein einfacher Weg nicht krank zu 
werden ist sich seine Hände gründlich zu waschen. Mit lauwarmen Wasser, 

Seife und sorgfältigem Abtrocknen mit einem Papierhandtuch.
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Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

1 von 10 
Männern

1 von 5 
Frauen

Die einfachste und effizienteste Art, Krankheitskeime 
von den Händen zu entfernen, ist Händewaschen

Tatsache ist:
Viele Menschen nehmen sich nur 8 Sekunden Zeit 
die Hände nach dem Waschen zu trocknen

Studien zeigen, dass die meisten Menschen 
ihre Hände nicht gründlich waschen.

Die 4 häufigsten 
Quellen kontaminierter Oberflächen:

Studien zeigen, dass 8 von 10 Infektionen  
über die Hände übertragen werden

60% 50% 37% 26%

Grundlagen: Handhygiene

Auch wenn sie nicht sichtbar schmutzig sind – unsere Hände können 
eine Spielwiese für Millionen von Bakterien sein. Jeder weiß es: Gutes 
Händewaschen hilft das Infektionsrisiko zu senken. Aber das ist nur der Anfang. 

Wie oft sind Sie schon mit nassen Händen aus einem Waschraum gegangen? 
Gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife nützt nur etwas, wenn 
die Hände anschließend sorgfältig mit einem Papiertuch getrocknet 
werden. Wussten Sie, dass durch Heißlufttrockner die Zahl der Bakterien auf 
Ihren Händen erhöht wird? 

Wir haben einige interessante Informationen über die Händehygiene sowie 
praktische Tipps zusammengestellt, die sich als nützlich im Alltag, zu Hause 
oder am Arbeitsort erweisen. 

Wussten Sie, dass...

Richtiges Händewaschen:

Waschen Sie die Hände lange genug

30 s 
mit ausreichend Seife. 
Trocknen Sie die Hände,

10 s 
mit einem Papierhandtuch um 
Bakterien zu reduzieren. 

76%
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61% der Befragten 
bevorzugen das Abtrocknen 
mit einem Papiertuch.

✓  Der einfachste und effizienteste Weg, Krankheitskeime von den Händen zu entfernen, ist Händewaschen.

✓  Die Hände immer mit sauberem Wasser waschen.

✓  Durch das Trocknen der Hände mit Papiertüchern werden deutlich mehr Bakterien entfernt als mit einem 
Heißlufttrockner.

✓   Sorgfältiges Händetrocknen ist entscheidend, um die Übertragung von Bakterien auf Haut, Speisen und 
Oberflächen zu verhindern.

✓   Die Hände sollten in jedem Fall vor und nach den Mahlzeiten sowie nach dem Toilettenbesuch, Niesen oder 
Kontakt mit Tieren gewaschen werden.

✓ Für das routinemäßige Händewaschen gibt es nichts Besseres als Wasser und Seife. Für Hände, die sichtbar 
schmutzig sind, sollten Wasser und Seife oder ein nicht alkoholhaltiges Desinfektionsmittel verwendet werden.

✓ Für ein gründliches Händewaschen muss die Haut zwischen den Fingern durch Verschränken der Finger 
sorgfältig gereinigt werden.

Von den Fingerspritzen bishin zu 
den Ellenbogen befinden sich bis zu  

10 Millionen
Bakterien.

Allein unter einem 
Fingernagel können  

3 Millionen
Bakterien vorhanden 
sein.

Durch Verschränken 
der Finger können Sie 
die Zwischenräume 
zwischen den Fingern 
besser reinigen.

Quelle: Garbutt C, Simmons G, Patrick D, Miller T. The public hand hygiene practices 
of New Zealanders: eine nationale Studie. N Z Med J. 2007;120(1265):U2810

Der pH-Wert auf der Haut 
liegt in der Regel zwischen 
4,5 und 6,0 pH.

Praktische Tipps 

Hygiene: Zahlen und Fakten

200

150

100

-100

Verringern % Bakterien

-4
Textile Rollen

Heißluft-
trockner

194

Jet air
Trockner

-76
Papierhandtücher

Erhöhung % Bakterien

Bakterien auf den Händen
nach Waschen und Trocknen

50

0

-50
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Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

50%
der Köche die Küchentücher falsch benutzen?

71%
der befragten Köche das Küchentuch zum 
Abtrocknen der Hände benutzen?

für 91% 
der Gäste ein schön gedeckter Tisch 
die Visitenkarte eines Restaurants ist?

Die 5 wichtigsten Faktoren, die eine negative Auswirkung auf das gepflegte Erscheinungsbild eines 
Sanitärraums haben:

Die 3 wichtigsten Produkte/Systeme, die im 
Waschraum ein hygienisches Bild vermitteln

Lassen Sie bei Ihren Gästen keinen Zweifel darüber 
aufkommen, ob Ihr Haus wirklich sauber und ordentlich ist

79% 61% 48%
Toilettenpapier Seife Papierhandtücher

54% 
glauben, dass ein gutes, festes Papierhandtuch 
ein Textilhandtuch ersetzen kann?

85% 59% 52% 52% 17%

3 von 4 
Gästen ein Restaurant, in dem die Waschräume 
nicht sauber waren, nicht wieder besuchen wollen?

Wussten Sie, dass...

Hygiene in der Gastronomie: 
entscheidend für den guten Ruf

Ausschlaggebend für den Erfolg sind ein Blick für Details und ein gutes 
Umsorgen der Gäste, die sich schließlich wohl fühlen sollen. 

Eine freundliche Atmosphäre, ansprechend gedeckte Tische, ein frischer, 
sauberer Sanitärbereich, eine hygienische Küche: Das sind die kleinen 
Dinge, die in einem Restaurant, einer Bar oder einem Hotel eine wichtige 
Rolle spielen. Sie prägen den Eindruck, den der Kunde von Ihrem 
Gastronomiebetrieb hat, und bestimmen, ob er wiederkommt oder ihn 
weiterempfiehlt. 

Unsere neuesten Studien zeigen, dass Europäer die Toiletten in 
Gastronomiebetrieben für nicht sauber halten und dass dies ihre Meinung über 
die Qualität der Gastronomie stark beeinflusst. Vernachlässigung der Hygiene 
kann einen hohen Preis haben. Wie können Sie dieses Problem angehen?
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Die Wirkung von desinfizierenden Seifen setzt oft erst nach 20 s 
Einwirkungszeit ein. Deshalb sollte ein Händewaschvorgang mindestens 

30 s lang dauern, wenn das Ergebnis stimmen soll.

Die meisten Bakterien verdoppeln ihre Anzahl alle  

20 Minuten. 
 
Nach 24 Stunden werden daher aus einer  

Bakterie 1 Trilliarde Bakterien. 
 
Wenn Bakterien zu schnell wachsen, bilden sie Toxine, die in der Regel 
nicht durch Erhitzung unschädlich gemacht werden können.

Bakterien können 72 
Stunden oder sogar Monate lang 
auf verschiedenen Oberflächen 
(z. B. Türgriffe, Werkbänke und 
Böden) überleben.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass 25 % der getesteten offenen 

Nachfüllsysteme von Seifenspendern in Waschräumen mit Bakterien  

kontaminiert waren, während keines der getesteten geschlossenen Systeme kontaminiert war.

✓  Desinfizieren Sie Oberflächen, bei denen ein hohes Risiko von Kreuzkontamination, also die direkte oder indirekte 
Übertragung von Bakterien durch den Kontakt mit Händen oder Lebensmitteln, besteht. Denken Sie hierbei 
auch an Türgriffe, Lichtschalter oder Flächen, auf denen gegessen oder Nahrung zubereitet wird.

✓ Wenden Sie die HACCP-Richtlinien für die grundlegende Händehygiene an, und informieren Sie sich zusätzlich 
über die strengeren BRC- und IFS- Richtlinien. 

✓ Wählen Sie die richtigen Produkte und verwenden Sie Desinfektionsseife oder kombinieren Sie unparfümierte 
Seife mit Alkoholgelen.

✓ Verwenden Sie keine parfümierte Seife, da sich diese Gerüche auf Lebensmittel übertragen können.

✓ Vermitteln Sie auch Ihren Mitarbeitern die Anweisungen und Richtlinien zum richtigen Händewaschen auf eine klare und 
deutliche Art und Weise.

✓ Bewahren Sie Schmuck in Schließfächern auf. Dies trägt dazu bei, Kreuzkontamination zu verhindern.

✓ Hygieneregeln für die Gastronomie: Textile Küchentücher sollten ausschließlich dazu genutzt werden, heiße 
Töpfe und andere Küchenutensilien anzufassen.

Praktische Tipps 

Hygiene: Zahlen und Fakten
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Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

4 von 10 Arbeitnehmern nicht 
zufrieden mit den sanitären 
Einrichtungen an ihrem 
Arbeitsplatz sind?

16 % am Arbeitsort 
auf den 
Toilettengang 
verzichten?

64% 
der Arbeitnehmer sagen, dass ein funktioneller 
Arbeitsplatz sehr wichtig ist?

72% 
der Arbeitnehmer es für sehr wichtig halten, 
dass der Arbeitsplatz sauber aussieht?

16%

Top 3 Eigenschaften einer 
guten Reinigungskraft
1. Gründlich, mit einem Blick fürs Detail
2. Schnell und effizient
3. Freundlich und angenehm im Umgang

33,5% 
der Arbeitnehmer der Ansicht sind, dass es im Wasch-
raum am Arbeitsplatz zu wenig zusätzliches Zubehör (wie 
Lotion, Gesichtstücher, Abfallbehälter, Sanitärbeutel, 
Toilettenbürsten oder Lufterfrischungsmittel) gibt?

Arbeitnehmer glauben, dass sich nur 47% 
der Kollegen nach dem Toilettengang die Hände 
waschen?

95% der Arbeitnehmer der Ansicht sind, 
dass Reinigungsniveau positiv auf die Hygiene 
auswirkt.

Wussten Sie, dass...

Hygiene im Büro: Die kleinsten 
Dinge haben es in sich

Auch im Büro kann eine gute Händehygiene wesentlich zur Gesundheit 
beitragen. Vor allem das Verhindern einer Kreuzkontamination ist 
sehr wichtig. Täglich schütteln Sie im Büro vielen Menschen die 
Hand. Das sollten Sie auch unbedingt weiterhin tun, aber vergessen 
Sie nicht, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Der Waschraum 
spielt im Büro ebenso eine wichtige Rolle. Er dient als Visitenkarte 
ihres Unternehmens und übernimmt eine soziale Funktion.

Ein sauberer Waschraum mit einer guten Ausstattung ist 
daher immer ein Gewinn für Sie und Ihre Kunden.

Eine gesunde Arbeitsumgebung und 
eine ansprechende Visitenkarte
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Angestellte bleiben 

durchschnittlich 6 Tage 
pro Jahr zu Hause wegen 
Viruserkrankungen (Erkältung/
Grippe usw.)

Wussten Sie, dass 80% aller Infektionen durch die Hände 
übertragen werden? Immer genau dann, wenn verseuchte Gegenstände 
berührt werden oder direkter Kontakt mit Menschen besteht.

Auf einem Schreibtisch ist die 
Anzahl Bakterien 

400 Mal  
so hoch wie auf einer Toilette.

Es ist wichtig, die Hände 
zumindest zu folgenden 
Zeitpunkten zu waschen:
• vor Arbeitsbeginn;
• nach dem Toilettengang oder nach dem Aufenthalt im Umkleideraum;
• vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes.

✓ Um die Effizienz zu vergrößern, müssen Hygieneprodukte näher am Arbeitsplatz untergebracht werden. Wenn 
sich Hygieneprodukte möglichst nah am Arbeitsplatz befinden, wird der Anreiz, sich öfter die Hände zu waschen, 
erhöht und außerdem eine Menge Zeit gespart.

✓  Ausreichend Spender an gut sichtbaren Orten in der Nähe des Arbeitsplatzes tragen zur Hygiene und zur 
effektiven Reinigung bei.

✓  Die Wasch- und Umkleideräume sind ein wichtiger Teil des Arbeitsbereichs. Es sollte daher immer darauf 
geachtet werden, dass diese hygienisch, angenehm und benutzerfreundlich sind. Dies führt zu einer höheren 
Produktivität und positiven Einstellung und verhindert vor allem die Ausbreitung von Infektionen.

✓	  Mehrmals tägliches Händewaschen verringert das Risiko einer Kreuzkontamination und die Verbreitung von 
Bakterien.

✓  Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Tastatur, Telefon und Schreibtisch verhintert das 
Bakterienwachstum.

Praktische Tipps 

Hygiene: Zahlen und Fakten

Heißlufttrockner benötigen im Durchschnitt 43 

Sekunden um die Hände zu 95 % zu trocknen.
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Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

jährlich durchschnittlich 4 Mio. Patienten 4 zusätzliche Tage im 

Krankenhaus bleiben müssen, weil sie sich eine Infektion zugezogen haben und 

fast 40.000 (1%) dieser Patienten daran sterben?

Der größte Beitrag 
zu einer langfristigen 
Disziplin beim 
Händewaschen

 Spender 63%
 Feedback 16%
 Schulung der Belegschaft 14%
 E-Learning 7%

Quelle: Studie der Erasmus MC University 
Medical Center, Rotterdam, NL, 2011-2013

Durch Nutzung besserer 
Spender, Schulungen und 
direktes Feedback hat sich 
nach 1,5 Jahren die Disziplin 
bezüglich Händewaschen um

40% 
gesteigert.

Hauptgründe des 
Gesundheitspersonals, sich 
nicht die Hände zu waschen:

• Waschräume sind nicht ausreichend 
ausgestattet oder nicht in der Nähe

• schlechtes Beispiel von Kollegen/Ärzten
• Seife/Handtuch von schlechter Qualität
• mangelnde Aufklärung 
• Zeitmangel

Quelle: Jahresbericht ecdc 2011

Wussten Sie, dass...

Hygiene im Gesundheitswesen: Gesund 
sein beginnt mit einer guten Hygiene

Die Entwicklung von Bakterien, die resistent gegen Antibiotika sind, 
wird als eine der größten weltweiten Bedrohungen für die Zukunft 
betrachtet. Händehygiene ist nach wie vor eine einfache und effektive 
Möglichkeit, der Bedrohung durch resistente Bakterien entgegenzuwirken 
und die Übertragung von Mensch zu Mensch zu verhindern. 

Studien haben gezeigt, dass 20 bis 30 % der Infektionen im 
Gesundheitswesen grundsätzlich durch Hygienemaßnahmen verhindert 
werden können. Die Förderung einer guten Händehygiene kann das 
Infektionsrisiko so um 60 % reduzieren. Dies sind konkrete Ergebnisse, 
die bestätigen, wie wichtig das Händewaschen und -trocknen in 
Pflegeberufen ist. Die Bereitstellung der richtigen Hygiene-Lösungen am 
richtigen Ort kann die Einhaltung der Hygiene-Anforderungen erhöhen.

Gute Hygiene ist von entscheidender Bedeutung, 
um die Verbreitung von Infektionen zu verhindern
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Fünf Momente 
für eine gute 
Handhygiene
Quelle: World Health 
Organization (WHO), auch 
bekannt als Weltgesundheits-
organisation, siehe dazu 
www.euro.who.int/de/home

2 von 5 Infektionen 
werden durch Kreuzkontamination 
über die Hände ausgelöst.

20 bis 30% der Infektionen im Gesundheitswesen können 
durch intensive Hygiene- und Kontrollmaßnahmen verhindert werden.

Durch feuchte Hände werden

1.000-mal 
mehr Bakterien übertragen als 
durch trockene Hände.

✓ Durch die Nutzung von qualitativ hochwertigen Papierhandtüchern und feuchtigkeitsspendenden Seifen, kann 
Dermatitis, Trockenheit und allergischen Reaktionen vorgebeugt werden. 

✓ Geschlossene Spendersysteme sind vor allem im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelindustrie 
unerlässlich, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren.

✓ Durch die Anbringung von Seifenspendern an gut sichtbaren Orten in Patientennähe, kann die Akzeptanz von 
Hygiene-Vorschriften auf Krankenstationen um 50 % gesteigert werden.

✓ Hände, die pflegen, müssen selbst gesund bleiben. Das komplette Sortiment mit Handhygieneprodukten und 
-verfahren von Tork wurde entwickelt, um Infektionen zu verhindern und Ihre Hände zu schützen.

✓ Schulen Sie Ihre Mitarbeiter immer wieder, motivieren Sie sie durch eine gute Kommunikation und sprechen Sie zu 
festgelegten Zeiten gezielt über Handhygiene.

99,999% 
aller Bakterien können von den Händen entfernt werden, indem sie richtig 
mit dem alkoholischen Handdesinfektionsmittel von Tork für die tägliche 
Verwendung (EN12791, EN13727, EN14476, EN1500) desinfiziert werden.

Praktische Tipps 

Hygiene: Zahlen und Fakten

1

2

3

Vor dem 
Kontakt des 
Patienten

Nach Kontakt 
der Patienten-
umgebung

4

5

 

Für
sa

ubere/sterile
Handlungen

Nach Konta
kt

von Körper-
flüssigkeiten

Nach 
Kontakt mit 
dem Patienten
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-  Tussen 2005 en 2013 bracht SCA de CO2-uitstoot  
terug met 12%.

-  Bio-energie uit door ons beheerde bosbouw nam 
toe tot 909 GWh, voldoende om 30.000 huizen te 
verwarmen.

-  5% van het bosbestand van SCA wordt niet aangetast 
om de biodiversiteit te beschermen.

-  De bossen die eigendom zijn van SCA worden gebruikt 
volgens de internationale normen voor bosbeheer van 
het Forest Stewardship Council® (FSC®).

-  SCA is één van de grootste inzamelaars en 
hergebruikers van afvalpapier in Europa.

Wereldwijde milieuprestaties van SCA

Wij zijn trots op het feit dat onze toewijding voor het maken van 
milieuvriendelijke Tork-producten bij SCA erkend wordt door vele 
onafhankelijke autoriteiten, inclusief het EU Ecolabel en de Nordic Swan  
en Blue Angel ecolabels. Onze belangrijkste milieutechnische zorgen  
zijn watergebruik, CO2-uitstoot en vezelwinning.

Verantwoord gedrag vandaag stelt onze  
toekomst veilig

FSC®

Het FSC®-label garandeert dat het product is gemaakt 
van vezels uit verantwoord beheerde bossen en andere 
gecontroleerde bronnen. 
www.fsc.org 

EU Ecolabel (EU Flower)
Dit is het enige uniforme milieukeurmerk van de 
Europese Unie. Het wordt alleen toegekend aan 
milieuvriendelijke en rendabele producten. De evaluatie 
gebeurt op basis van de analyse van de levenscyclus 
(van het winnen van de grondstoffen tot de fabricage, 
gebruiksfase en afvalverwerking). 
www.ecolabel.eu 

Internationale labels bevestigen onze toewijding

20% vermindering van CO2-
uitstoot door fossiele brandstoffen 
en energieverbruik in 2020

75% van alle Tork-vullingen 
in Europa dragen één of meer 
milieukeurmerken

0% We behouden ons target 
van 0% gebruik van grondstoffen 
uit controversiële bronnen

Wij zijn onderscheiden met het EU Ecolabel dankzij:
-  Lagere luchtemissies (van onder andere 

broeikasgassen) door een zuivere energieopwekking
-  Minder waterverontreiniging door een lagere uitstoot 

van chloor en organisch afval 
-  Een uitstekende interne waterzuivering
-  Een lager energieverbruik
-  Een bewust chemicaliëngebruik goed voor milieu en 

productveiligheid
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Hygiene – wir teilen gerne unser Wissen

75 % aller Tork-Nachfüllmaterialien 
in Europa verfügen über ein oder 
mehrere Umweltzeichen.

20 % Reduktion der CO2-Emission 
durch fossile Brennstoffe und 
Energieverbrauch bis 2020 

0 % Wir bleiben unserem Ziel treu, 
0 % Rohstoffe aus umstrittenen 
Quellen zu nutzen.

Setzen Sie auf Tork

Wir bieten unseren Kunden nachhaltige Lösungen mit Mehrwert, die auf einer sicheren, 
ressourcensparenden und umweltfreundlichen Beschaffung, Produktion und Entwicklung 
basieren. Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, dass 75% der Tork Produkte in 
Europa mit einem oder mehreren externen Umweltsiegeln ausgezeichnet wurden.

Globale Umweltleistungen von SCA

• Zwischen 2005 und 2013 hat SCA die CO2-Emission um 
12 % gesenkt.

• Die Bioenergie aus unserer Forstwirtschaft erhöhte sich 
auf 909 GWh, genug, um 30.000 Häuser zu heizen.

• 5 % der Wälder von SCA bleiben zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt unangetastet.

• Die wirtschaftliche Nutzung der SCA Wälder erfolgt 
nach den internationalen Standards des Forest 
Stewardship Council (FSC®) für die 
Waldbewirtschaftung.

• SCA ist einer der größten Sammler und Recycler von 
Altpapier in Europa.

Internationale Labels bestätigen unser Engagement

FSC®
Das FSC-Label garantiert, dass das Produkt aus Fasern 
aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und 
anderen kontrollierten Quellen hergestellt ist.
www.fsc.org

EU Ökolabel (EU Flower)
Dies ist das einzige einheitliche Umweltzeichen der 
Europäischen Union. Es wird nur an umweltfreundliche 
und rentable Produkte vergeben. Die Bewertung erfolgt 
auf der Grundlage einer Analyse des Lebenszyklus (von 
der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Herstellung, 
Verwendung und Entsorgung).
www.ecolabel.eu

Die Auszeichnung mit dem EU-Umweltzeichen  
erfolgte wegen erfolgte aufgrund:
• reduzierter Emissionen in die Luft (unter anderem 

Treibhausgasen) durch eine saubere Energieerzeugung
• geringerer Wasserverschmutzung durch die Reduzierung 

des Ausstoßes von Chlor und organischen Abfällen
• einer hervorragenden internen Wasseraufbereitung
• eines geringeren Energieverbrauchs
• einer verantwortungsbewussten Verwendung von 

Chemikalien im Sinne der Umwelt- und Produktsicherheit

FSC® C003255
100%
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Die Bedürfnisse der Verbraucher und Kunden von morgen zu verstehen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Bestrebungen, nachhaltige Werte zu schaffen. SCA und Tork investieren in Wissenserweiterung, damit 
Produktentwicklungen auf der Basis eines besseren Verständnisses von Verbrauchern und Kunden erfolgen. Für uns 
ist der Austausch von Know-how ein wesentlicher Teil unserer Mission, auch wenn es um die Unterstützung unserer 
Kunden bei der Reaktion auf neue Trends in ihren Märkten geht. Durch die Schärfung des Bewusstseins im Bereich der 
(persönlichen) Hygiene, möchten wir zu einer gesünderen, effizienteren und nachhaltigeren Art zu arbeiten beitragen.

Die Marke Tork bietet Kunden professionelle Hygieneprodukte und -dienstleistungen in vielen Branchen, von 
Restaurants und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Büros, Schulen und Industriebetrieben. Zu den Produkten 
gehören Spender, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seifen, Servietten, industrielle Reinigungsrollen und Küchenrollen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tork.de/at/ch/be/nl

Wir über uns

• CINT/ Snabba Svar auf Anfrage von Tork. 
8.181 Befragte in Europa in 2012.

• PanelWizard auf Anfrage von Tork. 
931 Befragte in der Benelux.

• Nationale Untersuchung öffentlicher Toiletten.  
Eine Stichprobe von 150 niederländischen WCs.

• PanelWizard in opdracht van Tork. 
850 respondenten in Benelux 2013.

• PanelWizard auf Anfrage von Tork. 
1.074 Befragte in drei Ländern (NL, BE, DE) in 2014.

• CINT auf Anfrage von SCA. 
13.492 Befragte verteilt über 13 Länder in 2014.

• Questback auf Anfrage von Tork. 
3.056 Befragte in 6 Ländern in 2015.

• Und weitere öffentliche Befragungen 
bspw. durch RIVM, WIP, WHO usw.

Quellenangabe
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Womit können wir Ihnen helfen?  
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.sca.com, oder 
kontaktieren Sie uns direkt!

Niederlande 
www.tork.nl 
+31(0)30-6984666 
info@tork.nl

Belgien und Luxemburg 
www.tork.be www.tork.lu 
+32(0)2-7660530 
info@tork.be

Deutschland 
www.tork.de 
+49(0)621-7784700 
torkmaster@sca.com

Österreich 
www.tork.at 
+43(0)810-220084 
torkmaster@sca.com

Schweiz 
www.tork.ch 
+41(0)848-810152 
torkmaster@sca.com
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