HAND- & OBERFLÄCHENHYGIENE:

WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Infektionen werden am häufigsten über die Hände übertragen.1 Um sich und andere vor COVID-19 zu schützen, empfiehlt die
Weltgesundheitsorganisation (WHO), sich häufig und sorgfältig die Hände mit einem alkoholbasierten Handdesinfektionsmittel
oder mit Wasser und Seife waschen.2
Da sich so viele Krankheiten durch Berührung übertragen, müssen auch immer wieder häufig berührte Gegenstände und
Oberflächen gereinigt werden, vor allem Arbeitsflächen, Türgriffe und Lichtschalter.

WARUM GOJO?
EXPERTEN FÜR HYGIENEFRAGEN
GOJO wurde 1946 gegründet und ist ein international anerkannter Experte für
die Haut- & Oberflächenhygiene, mit einem breiten Portfolio von Spezial- und
Komplettlösungen für Hygieneanforderungen in jedem professionellen Umfeld.
Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung
nachhaltiger Hygienelösungen auf Basis technologischer und wissenschaftlicher
Innovationen.
SIE KÖNNEN UNS LANGFRISTIG VERTRAUEN
Leben retten und mit Wohlfühllösungen für ein besseres Leben sorgen. So lautet
unsere Aufgabe, auf die wir uns während und nach der aktuellen Pandemie
konzentrieren. Unsere Erfahrungen als Marktführer ermöglicht uns, Innovation
und Wachstum in der Hygienebranche voranzutreiben und Produkte für einige
der anspruchsvollsten und spezialisiertesten Märkte anzubieten wie u. a. das
Gesundheitswesen und die Lebensmittelbranche. Wir sind stolz auf dauerhafte
Kundenbeziehungen auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Das ist unser
Grundpfeiler für nachhaltiges Wachstum.
SPEZIALLÖSUNGEN
Wir bieten ein umfangreiches Portfolio hochwirksamer Reinigungs- und
Desinfektionslösungen an, die speziell für den jeweiligen Fachmarkt entwickelt
wurden, um den Hygieneansprüchen in jedem professionellen Umfeld gerecht zu
werden. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird strengen Tests unterzogen, um
Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.
MEHR ALS NUR PRODUKTE
Neben qualitativ hochwertigen Hygienelösungen für Haut- und Oberflächen
bieten wir auch Informationsmaterialien an, mit denen Unternehmen ihre Kunden
über den richtigen Gebrauch unserer Produkte aufklären können. Um Unternehmen
zu unterstützen, ihre Hygieneprogramme für Hände und Oberflächen auf den
neuesten Stand zu bringen, haben wir Checklisten und Leitfäden für die Platzierung
der Produkte erstellt, in denen genau aufgezeigt wird, welche Hygieneprodukte
Sie wahrscheinlich brauchen und wo sie in den einzelnen Branchen zu platzieren
sind.

1. “The effectiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home and community settings including handwashing and alcohol-based hand sanitizers” Sally F. Bloomfield et al.
2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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