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Platzieren Sie Händedesinfektionsmittel 
im Eingangsbereich für Ihre Mitarbeiter 
und Gäste. Stellen Sie sicher, dass sich 
alle Mitarbeiter bei jedem Betreten des 
Arbeitsbereiches die Hände waschen. 
Umkleiden sollten mit mindestens einem  
Seifenspender für jeweils zwei Wasch
becken bestückt sein. Sorgen Sie für 
Handtuchspender mit hoher Kapazität und 
für Abfallbehälter neben den Waschbecken, 
die mit dem Fuß geöffnet werden können. 

Tork Clean CareSM

Überall dort, wo Händewaschen nicht möglich 
ist und Hände nicht sichtbar verschmutzt sind, 
können Händedesinfektionsmittel verwendet 
werden. Gut sicht und erreichbare Spender 
innerhalb der Einrichtung fördern die Nutzung 
durch die Mitarbeiter. Wenn ein Spender nicht  
an der Wand befestigt werden kann, wählen  
Sie stattdessen eine freistehende 
Hygienesäule.

Mitarbeiter sollten stets einen angemes
senen Abstand zueinander einhalten. Um das  
Abstand wahren zu erleichtern, könnten ein
zelne Mitarbeiterzonen deutlich markiert  
werden. Jede Zone sollte dabei problemlosen 
Zugang zu benötigten Vorräten für Produktions  
und Wartungsaufgaben sowie zur Oberflächen
reinigung und Händehygiene haben. Eine  
Platzierung von Wischtuchspendern in un
mittel barer Nähe fördert die regelmäßige 
Oberflächen reinigung von berührungs inten
siven Bereichen und reduziert Mitarbeiter
wege zur Beschaffung von Nachschub.

Viele Maschinenoberflächen können sehr berüh
rungs intensiv sein, einschließlich der Oberflächen,  
die per Touchscreens bedient werden. Diese Ober
flächen sollten regelmäßig desinfiziert werden. 
Auch die Verwendung flexibel montier barer  
Spender (z. B. per Magneten) kann garan tieren,  
dass immer saubere Wischtücher am jeweils 
benö tigten Ort zur Verfügung stehen. Die ein fache 
Verfügbarkeit von Wischtüchern animiert zur  
regelmäßigen Reinigung von Oberflächen.

Es ist wichtig für das Wartungsteam, dass es 
möglichst keinerlei Geräte oder Materialien mit  
anderen Mitarbeitern gemeinsam nutzen muss.  
Tragbare Lösungen mit Wischtüchern in einer 
Box oder einem Eimer können ganz einfach  
an jeden Einsatzort mitgenommen werden.  
Die Zuweisung einer Lösung für jeden 
einzelnen Mitarbeiter reduziert das Risiko  
von Kreuz kontaminationen.

Gemeinschaftlich genutzte Pausenräume müssen  
mit leicht zugänglichen Hygienelösungen aus
gestattet sein – darunter insbesondere Seife,  
Papierhandtücher, Desinfektionsmittel und Tücher  
zur Reinigung von Oberflächen. Verwenden Sie  
Spender mit hoher Kapazität und Einzel blattaus
gabe, um während aller Schichten aus reichende 
Kapazitäten zu gewährleisten und Kreuzkonta mi
nationen zu reduzieren, da der Nutzer jeweils nur  
das Blatt berührt, das er auch benötigt. Stellen 
Sie die Spender leicht zugänglich und gut sichtbar 
auf, um eine stärkere Nutzung zu fördern. 

Spenderplatzierung in Fertigungsbetrieben 
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eine Marke von Essity


