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Fortschritt macht vor 
keinen Grenzen Halt
Geschätze Leserinnen und Leser

Im Namen des Organisationskomitees heisse ich Sie herzlich 
willkommen zur 4. Auflage der Fachmesse Facility-Services.ch 
(früher Hauswart Fachmesse). Wir sind bestens auf die neu-
erliche Austragung gerüstet. Die über 100 Aussteller decken ein 
breites Spektrum im Bereich des Facility Managements ab. 
Wir freuen uns, Sie dieses Jahr noch verstärkt auch im kuli nari-
schen Bereich Messe-Küche, Messe-Fenster «Genuss Thurgau») 
verwöhnen zu können. Besucher der FSS bezahlen auch künftig 
keinen Eintritt. Das ist vor allem möglich, weil wir von der 
Gemeinde und Schulen Münchwilen sowie zahlreichen Wirt-
schafts  unternehmen unterstützt werden. Was bescheiden und 

regional vor sechs Jahren als Hauswart Fachmesse begonnen hat, ist mittlerweile 
salonfähig geworden. 

Aus 2200 m2 Ausstellerfläche sind über 5000 m2 entstanden. 2012 waren es  
55 Aussteller, heute fast das Doppelte mit regionalen, nationalen und sogar 
internationalen Unternehmen!
Fortschritt macht vor keinen Grenzen Halt – weder vor Landesgrenzen noch vor 
unserem Bestreben Methoden und Systeme ständig zu verbessern und zu maxi-
mieren. Unsere Fachmesse bietet Ihnen auch Einblick in die Innovations-
freudigkeit der Branche und neuen ausgeklügelten Anwendungsmöglichkeiten im 
technischen Bereich von Geräten und Maschinen.
Der Publikumserfolg gibt unserem Messe-Konzept recht. Von anfänglich 800 Be-
suchern an einem Tag, waren es vor zwei Jahren bereits 4000 Besucher an den 
zwei Messetagen. 

Dieses Jahr werden wir zudem medial unterstützt von der Fröhlich Info AG mit 
der Fachzeitschrift Unterhaltplus. Die Redaktion liefert Ihnen im Vorfeld der 
Messe hilfreiche und interessante Beiträge über unsere Aussteller und Fach-
artikel zu Gebäudeunterhalt.

Der Erfolg macht uns nicht nur stolz. Er ist auch Verpflichtung für die Zukunft, 
mit wachem Auge die Entwicklung unserer vielfältigen Branche zu verfolgen und 
die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen, um unsere Fachmesse-Facility-Services.ch 
noch attraktiver zu gestalten. 

Ihr Besuch ist unser Ansporn!

Beat Fischer, OK-Präsident



Willkommen zur 4. Fachmesse Facility-
Services.ch 2018 in Münchwilen TG
Vom 15. bis zum 16. März 2018 findet die 4. Fachmesse Facility-Services.ch in Münchwilen 
statt. Bereits zum vierten Mal wird Münchwilen zum nationalen und mittlerweile sogar 
internationalen Treffpunkt für Mitarbeitende Liegenschafts-Unterhalt. 

Weit über 100 Aussteller 
haben sich angemeldet 
und präsentieren ihre 
Produkte und Dienstleis-

tungen. Dass die Fachmesse Facility-
Services.ch bereits zum vierten Mal 
durchgeführt werden kann, beweist, 
dass sie einem sehr grossen Bedürfnis 
nicht nur in Fachkreisen entspricht. Wir 
freuen uns sehr, dass Münchwilen im 
2018 für zwei Tage wieder zum Zentrum 
des Facility Management in all seinen 
Facetten wird.
Münchwilen ist der Hauptort des gleich-
namigen Bezirks. Mit 5500 Einwohnen-
den zählen wir zu den grösseren Ge-
meinden des Kantons Thurgau. Unsere 
geografische Lage ist hervorragend. Die 
Murg mit ihrem hohen Wert für die Frei-
zeit, der direkte Autobahnanschluss A1, 
wenige Fahrminuten vom Bahnhof Wil, 
wo alle Fernverkehrszüge Halt machen 
sowie die Frauenfeld-Wil-Bahn, die mo-
dernste Bahn der Ostschweiz. Eine 
grosse Anzahl sehr aktiver Vereine 
prägt das gesellschaftliche Leben in 
Münchwilen. Unser Jahreskalender ist 
voll von allerlei sportlichen und kultu-
rellen Veranstaltungen. Bedeutende Fir-
men haben in Münchwilen ihren Sitz 
und sind erfolgreich im Weltmarkt posi-
tioniert. Eine Vielzahl von kleinen und 
mittelgrossen Unternehmen bieten zu-

Guido Grütter, Gemeindepräsident  
Münchwilen TG

Gemeindepräsident erlebe ich täglich, 
welche wichtige Aufgabe Sie als Mit-
arbeitende Liegenschafts-Unterhalt er-
füllen. Mit der Entwicklung der Gebäu-
detechnik sind die fachlichen Ansprüche 
deutlich gestiegen. Die Mitarbeitenden 
Liegenschafts-Unterhalt reparieren nicht 
nur defekte Toilettenspülungen oder rei-
nigen Räume. Sie sind Ansprechpartner 
für alle Belange rund um die Gebäude 
und technischen Anlagen. Sie sind Pla-
ner und Manager und oft auch die erste 
Instanz für Reklamationen. Manchmal 
sind sie auch geduldige Zuhörer und 
Schlichter von Streitigkeiten. Das alles 
sind nicht alltägliche und ständig än-
dernde Herausforderungen. Deshalb ist 
es sehr wichtig sich in diesem Fachkreis 
regelmässig zu treffen und den fachli-
chen, aber auch kameradschaftlichen 
Austausch zu pflegen. Den Organisato-
ren danke ich für ihren Mut und ihre 
Tatkraft. Es ist nicht selbstverständlich, 
neben den täglichen Aufgaben als An-
gestellter, eine anspruchsvolle Fach-
messe zu organisieren. Ich wünsche Ih-
nen, sehr geehrte Damen und Herren, 
unvergessliche und bereichernde Stun-
den und freue mich von Ihnen zu hören: 
«Üs gfallt’s z’Münchwile»!

 fwww.muenchwilen-tg.ch

verlässige, kompetente Dienstleistungen 
und Produkte an. Drei Schulzentren, 
eine Dreifachturnhalle, eine grosszü-
gige Aussensportanlage sowie ein Frei-
bad mit einer abenteuerlichen Rutsche 
runden die hervorragende Infrastruk-
tur. ab Nicht umsonst sagen die Münch-
wilerinnen und Münchwiler: «Üs gfallt’s 
z’Münchwile»! 
Sie beehren uns vom 15. bis zum 16. 
März 2018 mit Ihrer Anwesenheit an der 
4. Fachmesse Facility-Services.ch. Als 
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Meinungen langjähriger Aussteller
BrimexC AG
Michael Brütsch hat als Gründer vor 12 
Jahren als erster mit den pflanzlichen/
organischen professionellen Reini-
gungsmitteln den Schweizer Markt be-
reichert. Schmutzfangschleusen und 
Schmutzfang-Teppiche sowie ergonomi-
sche Arbeitsplatz Boden-Matten ergän-
zen das Sortiment der Firma.

Michael Brütsch, Inhaber und 
Geschäftsführer BrimexC AG, 
Münchwilen

Was schätzen Sie als Aussteller ganz 
besonders an dieser Messe?
Ideale Plattform für unser Produkt-Port-
folio und für unsere Zielgruppen Quali-
tät der Besucher:
 • Moderate Preise für Aussteller
 • Die geografische Nähe zu unserem 

Firmensitz
 
Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt der 
Messe (Frühling) und die Dauer der 
Veranstaltung?
Frühling ist gut. Mir würde 1,5 Tage genü-
gen, z.B. Donnerstag + Freitag Vormittag.
 
Würden Sie eine Ausstellung im Ein-
Jahres-Rhythmus begrüssen? 
Definitiv NEIN. Aus unserer Sicht als 
Aussteller sind alle zwei Jahre gut.
 
Was sind Ihrer Meinung nach die 
Hauptgründe, dass sich die Hauswart-
messe in relativ kurzer Zeit stark ent-
wickelt hat?
Perfekte Organisation und ideale Lokali-
tät. Ausserdem ist der Termin frühzeitig 
bekannt und gut abgestimmt mit ande-
ren Hauswart-Messe-Terminen in der 
deutschsprachigen Schweiz, so dass es 
zu keinen Terminkollisionen kommt.
 
Vermissen Sie etwas?
Ein attraktives Abend-Unterhaltungs-
programm für Aussteller und Besucher. 

Wie beurteilen Sie grundsätzlich den 
Standort der Messe (Ostschweiz)?
Münchwilen ist ideal: Nicht nur wegen 
Autobahn-Anschluss …

 fwww.brimexC.ch

Floor Concept
Floor Concept ist ein national tätiges Han-
delsunternehmen mit Sitz in Obfelden ZH, 
welches konzeptionelle Lösungen im Be-
reich der Bodenpflege anbietet. Der Wert-
erhalt von Bodenbelägen ist die Stärke des 
Unternehmens welches von Paul Bleuler 
und Guido Ebneter geführt wird.

Guido Ebneter, Floor Concept 
GmbH, Obfelden

Was schätzen Sie als Aussteller ganz 
besonders an dieser Messe?
Es gibt keine andere Messe in der 
Schweiz, welche spezifisch auf das Ziel-
publikum Hauswart und Facility Service 
ausgerichtet ist. 

Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt der 
Messe (Frühling) und die Dauer der 
Veranstaltung?
Der Zeitpunkt, sowie die Dauer stimmt 
für uns.

Würden Sie eine Ausstellung im Ein-
Jahres-Rhythmus begrüssen?
Nein, der Zwei-Jahres-Rhythmus stimmt 
für uns.

Was sind Ihrer Meinung nach die 
Hauptgründe, dass sich die Hauswart-
messe in relativ kurzer Zeit stark ent-
wickelt hat?
Den Grund sehe ich darin, dass es keine 
andere spezifische Hauswartmesse gibt. 
Zudem wurde hier ein toller Job durch 
die Organisatoren geleistet, so dass man 
gerne wieder kommt.

Vermissen Sie etwas?
Nein.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich den 
Standort der Messe (Ostschweiz)?

Ein Ausstellungsort im Zentrum der 
Schweiz z.B. Kt. Aargau wäre sicher idealer. 

 fwww.floorconcept.ch

Strato
Seit 1996 führen die Geschwister Mo-
nika und Stefan Benz die Firma, welche 
sich auf Geräte für die Unterhaltsreini-
gung von Glas, Fassaden, Storen und 
Solaranlagen spezialisiert hat. Ihre fun-
dierte Erfahrung garantiert für profes-
sionelle Qualität und Beratung im In-
nen- und Aussenbereich.

Monika Benz, Geschäftsführerin 
STRATO AG Reinigungsgeräte, 
Zufikon

Was schätzen Sie als Aussteller ganz 
besonders an dieser Messe?
Die Messe ist ein Treffpunkt, die Besu-
cher sind fachkundig und interessiert, 
die Stimmung ist einfach gut! Einige 
Hauswarte kommen von weit her. Ins-
gesamt ist das eine ungezwungene Ge-
schichte, man ist weg vom gewohnten 
Umfeld und hat die Möglichkeit sich 
auszutauschen. Ich schätze zudem, dass 
die Hauswarte ein grosses Informations-
bedürfnis mitbringen. Ausserdem sehe 
ich immer wieder altbekannte Gesichter.

Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt der 
Messe und die Dauer der Veranstaltung?
Der Zeitpunkt ist ideal. Bei einem späte-
ren Termin wären viele Hauswarte be-
reits wieder zu sehr mit den Aussenarbei-
ten beschäftigt. Wir nehmen ausserdem 
die Gelegenheit wahr, einen Aussenstand 
zu betreiben. Das kommt uns als kleiner 
Schweizer Produzent mit beschränkten 
personellen Ressourcen nur entgegen, 
unsere Produkte für den Innen –und 
Aussenbereich zu präsentieren.  

Würden Sie eine Ausstellung im Ein-
Jahres-Rhythmus begrüssen?
Nicht unbedingt – auch für uns nicht. 
Ich denke, dass dass diese Vielfalt von 
Ständen im Ein-Jahres-Rhythmus kaum 
mehr möglich wäre. 



Liebe Leserinnen und Leser

Als Medienpartner der Fachmesse Facility Services möchten wir Ihnen im Vorfeld einen Über-
blick über die bereits zum sechsten Mal durchgeführte, zweitägige Ausstellung mit über 100 
Ausstellern verschaffen. Mit dieser Spezialausgabe stehen Sie bereits mitten drin im Geschehen.

Unterhaltplus ist das unabhängige Fachmagazin für Hauswarte sowie andere Fachleute aus 
den Branchen Reinigung, Sicherheit, Gebäudeunterhalt, Immobilienbewirtschaftung, Facility 
Management, Schulen, Sportanlagen, Heime, Spitäler, Gemeinden und Werkhöfe.

Unser Magazin informiert vierteljährlich über interessante und den Jahreszeiten angepasste 
Themen, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit und im Alltag konfrontiert sind. Wir berichten über 
technische und ökologische Entwicklungen, präsentieren und vergleichen neue Produkte und 
stellen Persönlichkeiten aus der Branche vor. Unser Team ist auf Fachmessen und Branchen-
events im In- und Ausland unterwegs, um die vielversprechendsten Trends aufzuspüren und Ihnen das Know-how, die 
besten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie die bewährtesten Tipps zur optimalen Bewirtschaftung und Instand-
haltung von Gebäuden und Anlagen zu vermitteln. Unterhaltplus begegnet Ihnen auf Augenhöhe: mit aktueller, kontrover-
ser und gut verständlicher Berichterstattung sowie praxisorientierten Informationen, die Sie tatsächlich anwenden können. 

Ergänzend zum Magazin berichtet die Online-Redaktion auf www.unterhaltplus.ch über das Neuste in der Branche und 
bietet die rege genutzte Plattform «Marktplatz», wo sich grosse und kleine Anbieter aus der Branche tummeln und ihre 
Produkte und Dienstleistungen vorstellen.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen und einen inspirierenden, interessanten Messebesuch.

Claudia Eberle-Fröhlich
Verlegerin Unterhaltplus
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Markus Meister, Koordinator 
Facility Management, Schule 
Kreuzlingen

Sie sind regelmässiger Besucher der 
Messe in Münchwilen: Was gefällt  
Ihnen daran besonders gut?
Ich bin seit der «ersten Stunde» dieser 
Messe ein regelmässiger Besucher in 
Münchwilen. Als Ostschweizer kommt 
mir der Standort natürlich entgegen und 
schätze mich glücklich, an einer Aus-
stellung alle wichtigen Unternehmen im 
FM-Bereich vor Ort zu wissen. 

Wie hat sich die Messe seit der Erstauflage Ihrer Meinung nach entwickelt? 
Meiner Meinung hat sich noch keine Messe in derart kurzer Zeit so stark entwickelt. 
Und da spreche ich nicht nur für den Thurgau, sondern die ganze Schweiz.

Welche FM-Bereiche müssten Ihrer Meinung nach vermehrt präsent sein? 
Aus meiner Sicht ist die Gebäudereinigung etwas stark vertreten. Für meinen Ge-
schmack sollte die Vielfalt noch etwas grösser sein. Das bestehende Angebot im 
Grundsatz ist aber schon sehr gut und sicher weiter entwicklungsfähig. Ich jeden-
falls bin gespannt was wir dieses Jahr Neues zu sehen bekommen. 

Was vermissen Sie an der Messe? 
Die Gastronomie war bei den letzten drei Ausstellungen zu wenig vertreten. Ich 
würde es begrüssen, wenn neben Verpflegungsständen auch ein Restaurant mit Be-
dienung geführt würde. 

Würden Sie es schätzen, wenn die Ausstellung jährlich stattfindet? 
Aus der Sicht des Besuchers würde ich natürlich einen jährlichen Rhythmus durch-
aus begrüssen. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass eine Ausstellung in dieser 
Dimension im Zwei-Jahre-Turnus durchaus eine gute Lösung ist. 

NACHGEFR AGT BEI AUSSTELLUNGSBESUCHER
Was sind Ihrer Meinung nach die 
Hauptgründe, dass sich die Messe in 
relativ kurzer Zeit stark entwickelt 
hat?
Der Erfolg widerspiegelt die grosse Be-
deutung der Bereiche Reinigung und 
Unterhalt. Es ist die erste Messe mit 
einem neutralen Angebot – das spricht 
sich in der Branche schnell herum. Es 
ist wichtig, auf dem neuesten Stand zu 
sein und so die Effizienz, die ökologi-
sche Sorgfalt und andere Dinge des All-
tags besser zu pflegen. Wer sich verbes-
sern will, muss sich informieren und 
auch den Dialog mit Anderen suchen. 
Und das bietet diese Messe. 

Vermissen Sie etwas?
Da könnte ich Ihnen im Moment keine 
grossen Veränderungswünsche sagen. 
Die Organisatoren leisten hervorragende 
Arbeit und stehen hinter der Sache. (Sie 
schmunzelt und sagt:) Einzig das Gruss-
wort des Gesamt-Bundesrates müsste 
noch sein... Vielleicht reicht es ja einmal 
zu  einer Videobotschaft auf Grosslein-
wand. 

Wie beurteilen Sie grundsätzlich den 
Standort der Messe? 
Bern und Zürich sind die klassischen 
Orte für Ausstellungen. Den Standort in 
der Ostschweiz finde ich gut. Die  nöti-
gen Platzresourchen sind vorhanden 
und ausserdem erreicht man das Ge-
lände ganz gut. 

 fwww.strato.ch



Sonderausgabe – FFS | 7

100% Weiterbildung zum halben Preis

Sind Sie im Hausdienst, in der 
Hauswirtschaft, im Werkdienst 
oder in der Instandhaltung tätig 
und wollen Sie Ihre Fach- und 

Führungskompetenzen ausbauen? Der 
Bund übernimmt 50 Prozent der Kurs-
kosten bei Weiterbildungen mit eidg. 
Abschluss. Das Weiterbildungszent-
rum Lenzburg (wbz) steht für Konti-
nuität und Innovation in der Weiterbil-
dung. Die Lehrgänge «Hauswart mit 
eidg. Fachausweis» respektive «In-
standhaltungsfachmann mit eidg. 
Fachausweis» bildeten vor mehr als 20 
Jahren die Basis zu einem bis heute 
kontinuierlich ausgebauten Weiterbil-
dungsangebot. Einmalig in seiner Art 
ist der Zertifikatslehrgang «Vorarbeiter 
Werkdienst», den das wbz 2013 für die 
Gemeinden konzipierte. 2018 gelangt 
bereits der sechste Lehrgang zur 
Durchführung. Seit 2016 neu im Ange-
bot ist der Lehrgang «Leiter Facility 
Management mit eidg. Diplom». Da 
sich die Zielgruppe dieses Lehrgangs 
oft auch für den Lehrgang «Hausmeis-

ter mit eidg. Diplom» interessiert, er-
läutert das wbz am gleichen Informa-
tionsabend beide Diplomabschlüsse. 
Dabei wird aufgezeigt, in welchen Tei-
len sich die Lehrgänge hauptsächlich 
unterscheiden. 2017 erstmals im Ange-
bot, und sogleich ausgebucht, war der 
Pilotlehrgang «Haushaltleiterin mit 
eidg. Fachausweis». Dieser Lehrgang 
bietet neben jungen Berufsleuten auch 
Quer- und Wiedereinsteigerinnen die 
Chance, einen eidg. anerkannten Ab-
schluss zu erreichen. Für Letztere 
heisst es: Grundlagenmodule belegen 
und mehr praktische Erfahrung nach-
weisen. Dazu zählt das Führen des 
Familien- respektive Privathaushalts 
genauso wie eine berufliche Tätigkeit 
in der Hauswirtschaft.
Am wbz sind Personen jeden Alters 
herzlich willkommen. Auf die männ-
lich-weiblichen Doppelformen wird in 
Texten aufgrund der besseren Lesbar-
keit verzichtet.

 fwww.wbzlenzburg.ch

wbz Lenzburg: Zentral gelegen,  
moderne Schulungsräume, Parkhaus 
und Restaurant 

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter: Tel. 062 885 39 02 
weiterbildung@wbzlenzburg.ch, www.wbzlenzburg.ch

eine Idee      

besser

Haushaltleiterin mit eidg. Fachausweis
Start: 7. September 2018 (4 Semester) / Infoabend: 8. März 2018, 18.00 Uhr *

Hauswart mit eidg. Fachausweis  
Start: 16. August 2018 (4½ Semester) / Infoabend: 22. März 2018, 18.00 Uhr * 

Hausmeister mit eidg. Diplom  
Start: 28. Januar 2019 (5 Semester) / Infoabend: 24. April 2018, 20.00 Uhr *    

Instandhaltungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Start: 14. August 2018 (3 Semester) / Infoabend: 2. Mai 2018, 18.00 Uhr *

Instandhaltungsleiter mit eidg. Diplom
Start: 9. Januar 2019 (2 Semester) / Infoabend: 8. März 2018, 18.00 Uhr *

Leiter Facility Management mit eidg. Diplom
Start: 23. Oktober 2018 (2½ Semester) / Infoabend: 24. April 2018, 18.00 Uhr *

Vorarbeiter Werkdienst mit Zertifikat wbz
Start: 13. November 2018 (3 Semester) / Infoabend: 8. März 2018, 18.00 Uhr *

* Infoabend: Kostenlos und unverbindlich, Anmeldung erwünscht 
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Der Hauswart und Strassenwärter 
im Wandel der Zeit
Wie tönte es doch früher auf dem Schulhof auch zu meiner Zeit. «Achtung de Abwart i 
sim blaue Chittel chunt», oder über die Gemeinde Angestellten, «dä chämme jo e für nüd 
anders bruche als zum ä chli Strosse wüsche».

Ich bin überzeugt und weiss es aus 
eigener Erfahrung, dass diese Zei-
ten schon längst der Vergangenheit 
angehören. Heute sind je länger je 

mehr die Ausgebildeten Berufsleute ge-
fragt. Dies ist der Fachmann- /frau Be-
triebsunterhalt EFZ und der Unterhalts-
praktiker EBA mit ihrer vielseitigen und 
anspruchsvollen Ausbildung und Wei-
terbildung. Da hat man doch früher den 
Quereinsteiger eingestellt ob im Haus-
dienst oder auf den Gemeinde Werkhö-
fen und hat diese so gut wie möglich 
eingeführt und seine Erfahrungen ma-
chen lassen. Da war noch keine Rede 
von einer Strukturierten Ausbildung 
und Weiterbildung. Sicher hat jeder sein 
Möglichstes gegeben und sich so gut wie 
möglich Weitergebildet. 
Dann kam die grosse Wende und es 
wurde ein neuer Beruf aus dem Boden 
gestampft und Ausbildungsbetriebe ge-
sucht. Der Fachmann- /frau Betriebs-
unterhalt und der Unterhaltspraktiker 
sind noch junge Berufe mit viel Poten-
tial. Genau dies ist eine grosse Heraus-
forderung in der heutigen Zeit. Denn 
nichts bleibt stehen sondern entwickelt 
sich weiter. Schauen wir doch nochmals 
etwas zurück, wer hat früher schon das 
Farbensystem in der Reinigung gekannt 
und konsequent angewendet, oder im 
Strassenunterhalt die korrekte Signali-
sation einer Baustelle jedes Mal erstellt. 
Heute müssen wir vor jeder Arbeit, an 
so viele Dinge denken, so zum Beispiel 
gehört das tragen der richtigen PSA oder 
das richtige signalisieren einer Baustelle 
zum alltäglichen der Arbeit. Ebenso 
kommen immer mehr Vorschriften und 
Gesetze auf einem zu, man könnte mei-
nen dass es am einfachsten gehen 
würde, wenn man alle Gesetzte und 
Vorschriften auf einem PC zur Arbeit 
mitnimmt, dass ja nichts falsch gemacht 
werden kann. Genau dies macht diesen 
Beruf mit seinen vielseitigen Tätigkeiten 
zu einer grossen Herausforderung für 
alle im beruflichen Alltag.
Ebenso haben die Elektronik und die 
Rapportierung einen grossen Stellen-
wert im Alltag bekommen. Da sollte 
doch ein Hauswart sämtliche Steuerun-
gen wie zum Beispiel für Heizungen 
und Lüftungen in Hallen und Gebäuden 
jederzeit unter Kontrolle haben um so-

fort reagieren zu können falls etwas 
nicht richtig funktioniert. Dies ist heute 
kein Problem mehr, den ich kann die 
Steuerung von überall in der ganzen 
Welt per Laptop oder Handy regeln und 
steuern, sogar wenn ich in den Ferien 
weile. Aber auch die Leute im Strassen-
unterhalt mussten umdenken. So konnte 
man früher den Winterdienst erledigen 
und jeder Strassenbenützer war froh, 
dass die Strassen gepflügt und gesalzen 
waren. Heute muss er für jeden und al-
les einen Einsatzrapport erstellen, weil 
ja sicher einer kommt der sein Fahrzeug 
im Winter zu Schrott gefahren hat und 
den schuldigen beim Strassenunter-
haltsdienst sucht. Dies aber auch der 
Druck zum Sparen und die Arbeitsopti-
mierung in allen Bereichen macht das 
eigentliche Kerngeschäft den Unterhalt 
an Gebäuden, Anlagen und Strassen 
nicht einfacher, und erfordert eine gute 

Grundbildung und Weiterbildung von 
den Berufsleuten. Ich bin überzeugt 
dass der eingeschlagene Weg in der 
Grundbildung und der Weiterbildung in 
den Bereichen Werkdienst mit der Wei-
terbildung zum Vorarbeiter und Polier 
Strassenunterhalt und den diversen 
Weiterbildungen bis hin zum Facility 
Manager im Hausdienst diesen Anforde-
rungen gerecht werden. 
Zum Abschluss darf aber nicht verges-
sen werden, dass wir alle keine Maschi-
nen sind, sondern Menschen mit Ihren 
guten Seiten und den Fehlern die wir 
nun mal haben. Den heute wie früher 
geben wir unser Möglichstes und bestes 
an jedem Tag bei der Ausübung unserer 
beruflichen Tätigkeit.

Schweizerischer Fachverband Betriebs-
unterhalt Sektion Thurgau
René Stierli, Präsident

Ein Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, bei der Mithilfe zur Erstellung eines 
neuen Zaunes entlang eines Fussweges.
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Vorbereitungslehrgang 
Hauswart/Hauswartin

Die Anforderungen an Personen die Liegenschaften 
betreuen sind in den letzten Jahren gestiegen. Von 
den Arbeitgebern wird immer häufiger die Bereit-
schaft erwartet, die Ausbildung zum Hauswart mit 

eidg. Fachausweis zu absolvieren. Als Hauswart mit eidg. Fach-
ausweis führen und organisieren Sie den Unterhalt einer Lie-
genschaft professionell. Handwerkliches Geschick und Fach-
wissen helfen die technischen Anlagen zu betreuen und deren 
Unterhalt ökologisch zu gewährleisten. Der Umgang mit Mit-
arbeitern und Benutzern der Liegenschaften stellen nebst den 
Fachkompetenzen, hohe Selbst- und Sozialkompetenzen an Sie. 
Das Bildungszentrum für Bau und Mode bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, das benötigte Wissen im Vorbereitungslehrgang auf 
die eidgenössische Berufsprüfung für Hauswart/Hauswartin 
zu erwerben. Der neue Lehrgang startet voraussichtlich am 
14. August 2018. Die Grundlagen der Lerninhalte werden am 
BBM in Kreuzlingen zielgerichtet und praxisnah durch aus-
gewiesene Fachlehrer vermittelt. In 4½ Semestern werden Sie 
in den Fächern: Reinigung, Unterhalt, Haustechnik, Umwelt-
schutz und Energiesparen, Umgebungs- und Gartenarbeiten 
sowie Betriebsführung und Administration auf die eidg. Be-
rufsprüfung Hauswart/Hauswartin vorbereitet. 
Als Voraussetzung zum Lehrgangsbesuch bringen Sie eine 
Anstellung als Hauswart mit. Weitere Informationen unter: 

 fwww.bbm.tg.ch

 

 

 

 

Vorbereitungslehrgang auf die  
Eidgenössische Berufsprüfung

Hauswart / Hauswartin
Kursbeginn:  Dienstag, 14. August 2018

Kursdauer:  4 ½ Semester  
 (August 2018 – Oktober 2020)

Auskünfte und detaillierte Unterlagen erhalten 
Sie unter www.bbm.tg.ch

Bildungszentrum Bau und Mode 
Gaissbergstr. 8 / 8280 Kreuzlingen 
Tel. 058 345 63 00 / Fax 058 345 63 01

BILDUNGSZENTRUM 
FÜR BAU UND MODE 
KREUZLINGEN

Halle B, Stand 19 AW

Funktionalität am 
Arbeitsplatz

Neben Ergonomie (siehe www.satech.ch/downloads-
fachbeiträge/) steigert auch die Funktionalität am 
Arbeitsplatz das Wohlbefinden und die Arbeits- 
Effizienz. Funktionelle Büromöbel sind masslich 

durchdacht, platzsparend, im Inhalt flexibel und geben dem 
Raum mehr Freifläche. Oft dienen sie zusätzlich als Sicht-
schutz oder erweiterte Ablagefläche. Das Einrichten beginnt 
mit dem Bürotisch. Dieser soll höhenverstellbar sein, die erfor-
derliche Grösse aufweisen und unter Berücksichtigung der 
Lichtverhältnisse bestmöglich platziert werden. Dazu gehört 
ein Bürodrehstuhl der das Wort auch verdient. Wand-, Lateral-
schränke und Korpusse optimal aufgestellt, beeinflussen das 
Arbeitsverhalten ebenfalls äusserst positiv und verursachen 
weniger Leerläufe und Stress. Dies selbstverständlich, ohne den 
Bewegungsmechanismus im Raum einzuschränken. Denn ge-
rade dieser verbleibende Freiraum vermittelt das Gefühl von 
Freiheit und Grosszügigkeit. Anderseits lädt z.B. ein zusätzli-
cher Stehtisch zum Bewegen ein. Immer öfters werden kleine 
Besprechungen oder auch die Kaffeepause im Stehen abgehal-
ten. Ist dieser Stehtisch ebenfalls höhenverstellbar, geniesst der 
Mitarbeiter sogar «z’Fiifi und z’Weggli». Wir präsentieren Ih-
nen an der diesjährigen Fachmesse in Münchwilen neue Inno-
vationen im Bereich Ergonomie und Funktionalität. Kommen 
Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen …

 fwww.satech.ch

T +41 41 661 03 07 | www.satech.ch 
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Das flexible Klassenzimmer
Heute wird von Schulmöbeln eine höhere Flexibilität und Funktionalität erwartet, weil 
sich das Schulkonzept verändert hat. Insbesondere mit dem Lehrplan 21. So lautet das 
Thema der Zukunft: «Bewegte Schule», ein Ort, der individualisiertes Lehren und Lernen 
ermöglicht. 

Das heisst nicht, dass die kon-
ventionelle Infrastruktur aus-
gedient hat. Vielmehr wird 
sie durch «bewegliches Mobi-

liar» ergänzt und in eine moderne Lern-
landschaft umfunktioniert.
Fixe Arbeitsplätze weichen verschiede-
nen Lerninseln. Schall- und Sichtschutz-
elemente schaffen Rückzugsmöglichkei-
ten, um in Ruhe zu arbeiten. Flexible 
Regalmöbel mit Stauraum dienen als 
Raumteiler. Der Raum kann gleichzeitig 
für den Unterricht und für Einzel- oder 
Gruppenarbeiten genutzt werden. Wäh-
rend sich einige Schüler um den Steh-
pult scharen, um die Gruppenarbeit zu 
lösen, vergraben sich andere in der ab-
getrennten Sitzecke in den Büchern, um 
zu lernen. Im Handumdrehen kann das 
Schulzimmer wieder in den Gemein-
schaftsmodus umgestellt werden.
Dieses konstruktive Raumkonzept revo-
lutioniert den Unterricht und ist ideal 
für altersgemischtes Lernen wie auch 
vielschichtige Lern- und Arbeitsformen. 
Die Schüler/innen sind durch die ab-
wechslungsreiche Umgebung zuge-
wandter, aktiver und in ihrem Selbst 
gefördert.
Die mobil Werke AG ist dieser Entwick-
lung gefolgt und bietet den Schulen aus-
geklügelte und praktikable Lernland-
schaften an. Besprechen Sie mit uns 
Ihre Wünsche, danach legen wir sofort 
los mit Konstruieren und Umsetzen. Für 
eine Lernlandschaft, in der Schülerin-
nen und Schüler motiviert, leistungs- 
und potenzialorientiert lernen können.

 fwww.mobilwerke.ch

Oberstufe Schulhaus Dorf, Walzenhausen: Lernlandschaft mit persönlichem 
Arbeitsplatz, Schülertisch FLEXO mit individueller Höhenverstellung durch Gasfeder 
in Kombination mit einer Sicht- und Schallschutz Stellwand und persönlichem Ab-
lagefach.

QUATTRO Schülertisch mit schalldämp-
fender Rückwand und Ablagefach. Die 
individuelle Nutzung als klassisches Pult 
oder auch als Lernzone kann mittels 
einfacher Handhabung erfolgen. 

META Einzelschülertisch mit individuellen Ergänzungen im Bereich Sichtschutz und 
Ablage. Seitliche Plexiglas-Sichtschutzelemente können je nach Bedarf verwendet 
werden. Diverse Möglichkeiten wie abschliessbares Fach, integrierte Stromschiene für 
Tablets. 
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Tageskurse für Hauswartprofis

Das richtige Verständnis für 
die WC-Anlage reduziert die 
Kosten und verlängert die Le-
bensdauer. 

Bei einer optimalen WC-Spülung ent-
leert sich der Spülkasten innerhalb von 
vier Sekunden. Nur so kann die WC-
Schüssel pflegeleicht gehalten werden 
und die einwandfreie Ausspülung der 
Ablaufleitungen bis zum Anschluss an 
das Kanalisationsnetz ist gewährleistet.
Nach einiger Zeit verkalken aber die 
Wasserverlaufskanäle der Keramik und 
die Funktionsteile im Spülkasten.

Warum verkalken WCs?
Der Temperaturunterschied zwischen 
dem kalten Wasser im Spülkasten und 
der warmen Raumluft führt zu einem 
Luftstrom, welcher liegen gebliebenes 
Restwasser im Spülsystem verdunsten 
lässt. Hohe Raumtemperaturen, eine Bo-
denheizung oder längere Spülabstände 
fördern die Verkalkung.
In den nicht sichtbaren Bereichen der 
Toilettenkeramik bilden sich hartnä-
ckige Kalkablagerungen und unter dem 
Spülrand bleiben geruchsintensive Ver-
schmutzungen zurück. Oft muss jetzt 
die Spülung mehrfach betätigt werden.

Spült das WC noch richtig? 
Betätigen Sie die Spülung mit der gros-
sen Spültaste. Stoppen Sie die Zeit von 
der Spülauslösung bis sich der Spülkas-
ten komplett entleert hat. Hat es länger 

als 4 Sekunden gedauert? Ausserdem 
sollte man das Spülbild beobachten, ob 
die beiden Spülverläufe sich vorne in 
der Mitte treffen, zusammenprallen und 
sich in den Siphon überschlagen.

restclean.com/diagnose

Mit diesem einfachen Test haben Sie be-
reits einen ersten Eindruck über den Zu-
stand der WC-Spülung.

Werden Sie Experte
Als Hauswartprofi sind Sie täglich am 
Geschehen und spüren die negativen 
Auswirkungen einer mangelhaften WC-
Spülung direkt an Ihrer Arbeit. Laufend 
sind Interventionen vom Sanitärfach-
mann, dem Kanalreiniger oder von Ih-
nen notwendig. Sie, die WC-Benutzer 
und der Eigentümer ärgern sich über die 
Störungen und Kosten.

Tageskurse
Im Tageskurs für Hauswartprofis zeigen 
wir Ihnen alles rund um die Spültech-
nik von WC-Anlagen. Vor Ort sind 40 
verschiedene Spülsysteme an Wasser 
und Abwasser angeschlossen. Die Kurse 
werden auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten und eignen sich für alle Perso-
nen, die im Gebäudeunterhalt und der 
Reinigung tätig sind. Die Kurse eignen 
sich auch ideal für Lernende.
Die Tageskurse dauern jeweils von 8.30 
bis 16.30 Uhr und finden in unserem 
Kompetenz-Zentrum in Jonen/AG statt. 
15 min. von der Autobahnausfahrt Bir-
mensdorf/ZH und gut mit dem öffentlich 
Verkehr erreichbar. Die Kurskosten für 
den Kurstag, die Kursunterlagen, Mittags-
verpflegung, Kaffeepause und Getränke 
betragen CHF 250.– pro Kursteilnehmer. 
Wir können maximal 10 Kursteilnehmer 
pro Tag bei uns begrüssen. 
Melden Sie sich an und reservieren Sie 
sich einen Platz. 

Fachmesse facility-services.ch
Überzeugen Sie sich selber von unserer 
Kompetenz und besuchen Sie uns in 
Münchwilen. Wir zeigen Ihnen alles 
rund um die Spültechnik und beraten 
Sie gerne zu unseren Tageskursen, dem 
Profishop oder unserem Service. Gewin-
nen Sie mit etwas Glück einen Preis bei 
unserem Wettbewerb.

 fwww.restclean.com
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Numatic – die Überzeugung für eine 
Marke – sie kommt nicht von ungefähr. 

Numatic entwickelt erstklas-
sige Produkte und Systeme, 
die dort bestehen, wo es dar-
auf ankommt: In der profes-

sionellen Reinigung, permanent im Ein-
satz und unter härtesten Bedingungen.
Die Produktentwicklung von Numatic 
steht für innovative Technik, Ergono-
mie, Anwendung, Effizienz und natür-
lich auch für das durchdachte Design 
der Geräte.
Alle unsere Maschinen und Geräte 
zeichnen sich durch erstklassige Eigen-
schaften aus, auf die wir stolz sind. 
Die kompakte Numatic Aufsitz-Scheuer-
saugmaschine CRO8055/100G hat mit 
der CRO8072/120G einen grossen Bru-
der bekommen.
Mit einer Arbeitsbreite von 720 mm eignet 
sich die neue CRO8072/120G besonders 
gut für die wirtschaftliche Unterhalts- 
und Sonderreinigung von mittleren bis 
grossen Flächen. Durch ihre kompakte 
Bauweise stellen dabei enge Bereiche, wie 
z.B. Kassenbereiche, kein Problem dar. 
Die wartungsfreien Gel-Batterien ermög-
lichen eine Laufzeit von bis zu 3 Stunden. 
Die sich bewährten Eigenschaften der 
CRO8055, wie die anwenderfreundliche 
Bedienung, die automatische Werkzeug-
aufnahme oder das Numatic QuickFill-
Frischwasserbefüllsystem, machen auch 
die CRO8072/120G zum neuen Highlight. 

Unser Produkt – Ihre Marke!
Ihre Corporate Identity unterscheidet Sie 
auf den ersten Blick von anderen Anbie-
tern. Setzen Sie deshalb Ihren guten Na-
men und unsere Technologie überzeu-
gend beim Kunden ein!
Unser Eigenmarken-Konzept Numatic 
Label Pro bietet dafür viele Vorteile: Ge-
ringe Abnahmemengen, faire Druckkos-
ten, grosse Farbauswahl und die ge-
samte Abwicklung aus einer Hand.

Werben Sie erfolgreich mit Ihrem 
guten Namen!
Lassen Sie Ihr Firmenlogo ganz einfach 
auf die Produkte drucken. Wir benöti-
gen dafür lediglich Ihr Firmenlogo als 
Vektorgrafik (z. B. EPS-Datei) oder eine 
andere hochauflösende Bilddatei (mind. 
300 dpi in Originalgrösse). Aus dieser 
Datei wird anschliessend eine Druck-
platte erstellt.
Ergänzend zu unserem Sortiment haben 
wir neu die Duplex-Bürstenwalzmaschi-
nen sowie die Stolzenberg-Kehrmaschi-
nen aufgenommen. Die Stolzenberg-
Kehrmaschinen zeichnen sich durch ihr 

Tandem-Walzen-System (TRS) aus. 
Sämtliches Kehrgut, dass unter den Kern 
der Bürstenwalzen hindurchpasst (bis 
zu Flaschengrösse) wird selbst bei den 
Handkehrmaschinen nebst Feinstaub 
und Sand ebenso sicher aufgenommen. 
Dies sorgt für einwandfreie Kehrergeb-
nisse im Innen- wie im Aussenbereich. 

Die Duplex Turbo! Dieses Modell ist neu 
im Duplex-Bürstwalzenmaschinen-Sorti-
ment und überzeugt mit der Aufnahme 
von Grobschmutzpartikeln, der einfa-
chen Handhabung und seiner Absau-
gung in einem Arbeitsgang.

Bei den Duplex-Bürstenwalzmaschinen 
ist speziell die neue Duplex Turbo zu er-
wähnen, welche sich für fast alle Boden-
flächen eignet und mit integrierter Ab-
saugung ausgestattet ist. Durch das 
geringe Eigengewicht hervorragend 
zum schnellen Standortwechsel prädes-
tiniert, durch Einsatz eines Lithium-Io-
nen Akkus Ihre Problemlösung für über-
stellte Flächen ohne hinderliches Kabel. 
Durch den Einsatz der kontrarotieren-
den Bürstenwalzen entfällt auch hier 
das Vorkehren nahezu vollends, eine 
Erhöhung der Flächenleistung von bis 
zu 20% bestätigt das. Bestens bewährte 
Komponenten sind in diesem Modell mit 
einer zuschaltbaren Absaugung opti-
miert, dadurch noch bessere Abtrock-
nung der zuvor gereinigten Fläche. 

Aufsitz-Kehrmaschine 
Twin Top TT1000 E
Die Twin Top ist die wendige Aufsitz-
kehrmaschine von Stolzenberg mit der 
besonders starken Kehrleistung. Ausge-
stattet mit einem stabilen Grundrahmen 
aus pulverbeschichtetem Stahl und 

schlagfester Verkleidung ist sie extrem 
robust. Die kompakte Bauweise ermög-
licht einen freien Blick rund um das 
Fahrgestell und auf die pendelnd aufge-
hängten Seitenbesen, die Hindernissen 
selbsttätig ausweichen.

Hand-Kehrmaschine Twinner 800
Die Twinner ist die preisgünstigste 
Kehrmaschine von Stolzenberg mit Tan-
dem-Walzen-System. Bei hervorragen-
dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie 
deshalb ein perfekter Einstieg in die effi-
zienteste Art der Reinigung. Sie arbeitet 
effektiver als handgeführte Kehrma-
schinen mit herkömmlichen Einwalzen-
Systemen. Die zwei Seitenbürsten fegen 
Kehrgut aus Ecken und von Kanten vor 
die Walzenbürsten. Diese greifen den 
Schmutz gemeinsam auf und befördern 
ihn im Überwurf-Prinzip von oben in 
den Abfallbehälter.

 fwww.numatic.ch

Aufsitz-Kehrmaschine Twin Top TT1000 E 

Hand-Kehrmaschine Twinner 800
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Wetrok Granulat 
startet durch

Drei preisgekrönte Granulat-Reiniger von Wetrok bie-
ten einzigartige Vorteile in puncto Anwendung und 
ebnen den Weg zu massiv einfacheren Reinigungs-
prozessen. Ob Einkäufer, Hauswirtschaftsteamlei-

ter oder Anwender – mit Granuline gewinnen alle.
Ob Schulungsbedarf, Vorbereitungsaufwand, Logistik, Ver-
brauchskontrolle oder Sicherheit – ein neues Reinigungspro-
dukt optimiert normalerweise einen einzelnen dieser Fakto-
ren im Reinigungsalltag. Nicht so Wetrok Granuline: Granuline 
ist eine rundum durchdachte Lösung, die all die genannten 
Bereiche und somit den Reinigungsalltag für Anwendende 
massiv vereinfacht. Unliebsame Faktoren wie der Transport 
von schweren Kanistern werden eliminiert und durch neue, 
willkommene Faktoren wie die vollkommene Transparenz des 
Chemieverbrauchs ersetzt. Dafür wurde Granuline 2017 mit 
dem CMS Purus Innovation Award ausgezeichnet. Es handelt 
sich bei Granuline um eine völlig neue Technologie: zu Einzel-
portionen verpackte Granulat-Körner, die besser reinigen als 
vergleichbare Flüssigreinigungsmittel. Die Anwendung ist 
leicht: Granulat-Säckchen öffnen, in kaltem Wasser auflösen 
und schon ist das Reinigungsmittel startklar. Ein Beutel ent-
spricht genau einer Anwendung. Während Vorgesetzte es 
schätzen, dass der Verbrauch pro Objekt jederzeit transparent 
und einfach kontrollierbar ist, schätzen es Anwenderinnen 
und Anwender, dass Augen- und Hautkontakt mit dem Granu-
lat wegfallen und die Produktlinie lösungsmittelfrei ist.  
Böden, Oberflächen oder Sanitäranlagen werden mit Wetrok 
Granuline auf einfachste Weise hygienisch sauber.

 fwww.wetrok.com

Wetrok Granuline: Die Kartonschachtel mit den Einzelbeutelchen 
benötigt kaum Platz auf dem Reinigungswagen.

www.wetrok.com

WATCH
MOVIE

Granuline Technology

by Wetrok AG

WINNER

2017

 
 

PURUS 

INNOVATION AWARD

Wetrok Granuline
Winner Purus Innovation Award 2017

Kompakt, selbsterklärend und preisgekrönt – Wetrok Granulat- 
Reiniger vereinfachen Ihren Reinigungsalltag. 

Kompakt:  
Granulat hat kaum Volumen und ist federleicht – Sie sparen 75 %  
der Lagerfläche von Flüssigreinigern. 

Selbsterklärend: 
Granulat-Säckchen aus dem Regal nehmen, im Wasser auflösen  
und los gehts. Ein Säckchen, eine Anwendung.

Preisgekrönt:
Granuline ist Gewinnerin des Purus Innovation Award 2017 und  
von Fachexperten als echte Reinigungsinnovation anerkannt.

F A C H M E S S E
Facility-Services
C S H / Sporthalle
S t a n d  2 3  –  2 6
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Psst ... Die neue besonders leise 
Scheuersaugmaschine setzt höchsten 
Standard für effiziente Tagesreinigung
Nilfisk, führender internationaler Anbieter von professionellen Reinigungslösungen, 
präsentiert eine neue, benutzerfreundliche Scheuersaugmaschine – die Nilfisk SC401.

Die neue Nachläufer-Scheuer-
saugmaschine ist mit der pa-
tentierten Nilfisk SilentTech™ 
Technologie ausgestattet und 

hat einen Geräuschpegel von nur 60 – 65 
dB. Damit ist die Maschine ideal für die 
Tagesreinigung und die Reinigung lärm-
empfindlicher Bereiche wie Pflege-
heime, Krankenhäuser, Schulen und 
Kindertagesstätten.
«Wir möchten den Benutzern die opti-
malen Bedingungen für eine leise Reini-
gung bieten, ohne dass dies zulasten 
einer zuverlässigen und effizienten Rei-
nigungsleistung geht», so Anders Sand-
ström, der bei Nilfisk für die Entwick-
lung neuer Bodenreinigungsgeräte 
verantwortlich ist. 

Ausbildungszeiten der Anwender 
auf ein Minimum reduziert 
Da sich die Maschine besonders leicht 
bedienen lässt, erfordert ihr Einsatz nur 
ein geringes Anwendertraining. Mit 
ihren zwei Rädern und zwei Lenkrollen 
lässt sich die SC401 leicht steuern, und 
dank OneTouch™ System werden alle 
Funktionen mit nur einem Tastendruck 
aktiviert. 
«Nur ein Tastendruck, und schon ist 
man bereit zu reinigen. Und mit einer 
voll aufgeladenen Batterie kann man 
dann bis zu vier Stunden lang ununter-
brochen Scheuern und Saugen. Damit 
ist die Nilfisk SC401 wirklich einzig-
artig, was die einfache und produktive 
Bodenreinigung angeht», so Anders 
Sandström weiter. 
Die Maschine kann mit einem speziellen 
Mischsystem für Reinigungsmittel aus-
gestattet werden, um eine Überdosierung 
von Chemikalien zu verhindern und so 
eine nachhaltige und umweltfreundli-
chere Reinigung zu gewährleisten. 

Fakten zur Nilfisk SC401 
• Kompaktes Design und hohe Wen-

digkeit. 
• Laufzeit von bis zu 100 Minuten, be-

vor der Tank aufgefüllt werden muss 

• Bis zu 4 Stunden ununterbrochene 
Reinigung mit einer voll geladenen 
Batterie 

• 43 cm Scheuerdeck mit Bürste oder 
Pad für Hochleistungsreinigung

• Patentierte, leicht zu reinigende ge-
bogene Saugleiste für perfekte Trock-
nungsleistung 

• Wird auch in einer einfachen Version 
mit Kabel, ohne SilentTech™ oder das 
Reinigungsmittelmischsystem ange-
boten

Nilfisk AG in Wil / SG gehört zur Nilfisk 
A/S. Nilfisk blickt auf eine 111-jährige 
Tradition zurück und zählt zu den welt-
weit grössten Anbietern professioneller 
Reinigungstechnik mit einem Umsatz 
von 1059 Millionen Euro im Geschäfts-
jahr 2016 und rund 5600 Mitarbeitern. 
Es bestehen Produktionsstätten in Dä-

nemark, Deutschland, Ungarn, Singa-
pur, China, Italien, Mexiko und den 
USA. Über eigene Vertriebsniederlas-
sungen und ein flächendeckendes 
Händlernetz ist das Unternehmen in 
über 100 Ländern der Welt und auf allen 
fünf Kontinenten vertreten.
Die Nilfisk AG bedient Kunden aus den 
Bereichen Gebäudereinigung, Land-
wirtschaft, Automotive, Gewerbe und 
Handwerk, Healthcare, Industrie, Insti-
tutionen und Handel. Die Produktpa-
lette beinhaltet professionelle Hoch-
druckreiniger, Scheuersaugmaschinen, 
Kehrmaschinen, Kombinationsmaschi-
nen (Kehren, Scheuern, Saugen), Ein-
scheiben- und Poliermaschinen, Nass-/
Trockensauger, Gewerbesauger und Si-
cherheitssauger.

 fwww.nilfisk.ch

Die neue Scheuersaugmaschine SC401 bietet effiziente Reinigungsleistung auf hohem 
Niveau.



Sonderausgabe – FFS | 15

Die Nilfisk Bodenreinigungsgeräte wurden unter Berücksichtigung Ihrer täglichen
Reinigungskosten entwickelt. Wir haben die häufigsten Kostenfaktoren der
täglichen Reinigung analysiert und intelligente Lösungen entwickelt, die den
Verbrauch und Geräuschpegel senken sowie gleichzeitig die Bedienung der
Geräte vereinfachen. So optimieren Sie Ihren Zeitaufwand, Ihr Budget und Ihren
Arbeitsaufwand – damit Sie bei den Kosten sparen, nicht bei der Sauberkeit.

Entdecken Sie unser Gesamtangebot unter www.nilfisk.ch

Sparen Sie bei den Kosten, 
nicht bei der Sauberkeit 
- mit den innovativen Bodenreinigungsgeräten von Nilfisk

Besuchen Sie uns! Halle HB, Stand 11 R 
15.-16. März 2018, Sporthalle Waldegg, 
Münchwilen 
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Schmutz und Material sagen,  
wo es lang geht
Schmutz in Sanitärräumen wird unterschieden nach Haftung und Löslichkeit. Haftender 
Schmutz sind Kalk, Finger- und Seifenabdrücke oder Rückstände von Körperausscheidungen, 
zum lose aufliegenden Schmutz gehören Haare, Staub, Flusen oder Papierhandtücher, zu 
migrierten Verschmutzungen der Schimmelpilz. 

 � Autor: Franz Felbermeir, stellvertretender Hauptabteilungsleiter der Marketingabteilung von Dr. Schnell Chemie GmbH

Anhand seiner Löslichkeit sind 
mineralischer, öl-/fetthalti-
ger, mikrobiologischer und 
wasserunlöslicher Schmutz 

zu unterscheiden. 
Zum mineralischen, das heisst säurelös-
lichen Schmutz gehören Kalk, Braun-
stein-Ablagerungen unter den WC-Rän-
dern, Rost, Blutflecken, Kalkseife sowie 
Zementschleier nach Baumassnahmen. 
Vorausgesetzt die Oberflächen erlauben 
dies, wirken dagegen saure Reiniger. In 
der Unterhaltsreinigung hat sich dabei 
eine Kombination aus Amidosulfon-
säure und Zitronensäure als Stand der 
Technik etabliert, wie zum Beispiel im 
Sanitär-Unterhaltsreiniger MILIZID. 
Gegen starke Kalkablagerungen oder Ze-
mentschleier wirken in der Grundreini-
gung häufig phosphorsäurehaltige Rei-
niger. Öl-/fetthaltige Verschmutzungen 
wie Hautfette und Fingerabdrücke, Sei-
fen-, Kosmetik- und Creme- sowie Niko-
tin-Rückstände erfordern eine Lauge 
 beziehungsweise eine Alkalie. Gegen 
mikrobiologische Verschmutzungen wie 
Bakterien, Viren und Schimmelpilzspo-
ren werden vor allem in Krankenhäu-
sern und Altenheimen Desinfektions-
mittel eingesetzt. Bei wasserunlöslichen 
Verschmutzungen wie Edding, Kugel-
schreiber, Kleber, Lacke, Etiketten und 
Graffiti wirken Lösemittel.

Auch die Materialverträglichkeit zählt
So sind in der Reinigung von Chrom-
armaturen salzsäure-, ameisensäure- 
oder essigsäurehaltige Reiniger ausge-
schlossen – sie könnten zu irreversiblen 
Schäden an der Armatur führen. Essig-
säure löst zudem oft schlecht den Kalk 
ab und ist wenig umweltverträglich. 
Sicherheits- und Feinsteinzeugfliesen 
können im Normalfall sauer und alka-
lisch gereinigt werden, zum Beispiel 4 
Mal die Woche sauer und 1 Mal alka-
lisch. Bei Zwischen- und Grundreini-
gungen sollten die Fugen mit kaltem, 
klarem Wasser vorgewässert und zu-
dem immer ebenso nachgespült wer-
den. Auch Mikro faser-Wischbezüge 
sind bewährt.

Vorsicht bei Spiegel und Glas
Spiegel und Glas sollten nie direkt einge-
sprüht werden, sondern immer erst aufs 
Tuch. Für Kunststoffe gilt «Vorsicht 
Säure!» Auf kalkgebundene Natursteine 
wie Marmor dürfen keine sauren Reiniger 
gelangen – das Material würde Schaden 
nehmen. Grundsätzlich gelten die Vorga-
ben der Material- und Chemiehersteller.
«Die Anforderungen an Sauberkeit und 
Hygiene sind in Sanitärräumen sehr 
hoch», sagt der studierte Hygienetechni-
ker und zertifizierte Sachverständige 
Andreas Steinbauer, bei der ALEGRIA 

Fachakademie als Trainer und Consulter 
tätig. «Neuralgische Punkte im Sanitär-
bereich sind mangan- und bromithaltige 
Ablagerungen unter Toilettenrändern. 
Hier lohnt oft der Blick mit einem Spie-
gel unter den WC-Rand. Für unange-
nehme Gerüche aus Abflüssen oder 
Überläufen von Waschbecken sind 
meist Mikroorganismen verantwortlich. 
Dagegen helfen biologische Reiniger auf 
Basis nicht pathogener Bakterienkultu-
ren», führt der Experte weiter aus.

 f  www.dr-schnell.de

Der Sanitär-Unterhaltsreiniger MILIZID bekämpft starke Kalkablagerungen oder  
Zementschleier. (Bilder: zvg) 
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Robust und wendig dank 
kompakter Bauweise

Bequem aufsitzen statt nachlaufen – das bietet die 
Aufsitz-Scheuersaugmaschine RA500 Sauber IBCTD. 
Und ist dabei gleich gross wie ein Nachläufer, dass 
komplett neu aufgebaute Innenleben garantiert tiefe 

Lebenszykluskosten in bewährter «swiss quality».
Der ergonomische Sitz und das übersichtliche Bedienpanel ver-
stärken den Komfort des Bedieners. Die Maschine besitzt ein 
integriertes Ladegerät, eine automatische geschwindigkeitsab-
hängige Zufuhr der Reinigungsflotte S-DOSE (Speed Variable 
Dosing) und die Chemiedosierung CADS (Cleanfix Advanced 
Dosing System). Damit sparen Sie bis zu 50% Chemie.
Durch die sehr kompakte Bauweise ist sie optimal geeignet für 
den Einsatz im öffentlichen Bereich, Handel wie aber auch 
mittlerer Grösse in der Industrie. Auch bei Mehrstöckigen Lie-
genschaften kann sie ohne weiteres über den Personenaufzug 
transportiert werden.
Durch die optimale Platzierung der Saugdüse, direkt hinter 
dem Bürstenkopf hat sie einen sehr engen Kurven-Radius und 
kann somit auf kleinstem Raum wenden und reinigen. Die 
Konstruktion des versetzten Bürstenkopfs ermöglicht dazu 
Randnahes Reinigen.
Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von unserem 
Personal in der Halle C am Stand 27 + 28 begeistern. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

 fwww.cleanfix.com

Wolf im Schafspelz
RA 500 Sauber

www.cleanfix.com

Halle C, Stand 30 IR

Böden sanieren, statt raus- 
reissen, mit FLOOR REMAKE

Einen Bodenbelag zu ersetzen ist teuer, zeitaufwendig 
und mit viel Lärm- und Staubemissionen verbunden.
Egal für welches Objekt, ob Schulen, Kindergärten, 
Krankenhaus oder Spitäler mit FLOOR REMAKE von 

Dr. Schutz können Sie Ihre alten Bestandsböden effektiv und 
kostenschonend sanieren und neu gestalten, ohne Sie rauszu-
reissen. 
Das System funktioniert auf fast allen Bodenbelägen: Lino-
leum, PVC, Kautschuk, Epoxy und mineralische Böden lassen 
sich auf diese Weise einfach sanieren. 
Mit FLOOR REMAKE wurden weltweit über 45 Mio. m2 Bo-
denbeläge erfolgreich saniert. Auch in Schweizer Spitälern, 
Schulen, Altersheimen, Restaurants, Hotels und Bürogebäu-
den wird FLOOR REMAKE seit Jahren erfolgreich eingesetzt.

Alle Produkte sind vielfach ausgezeichnet und zertifiziert.
Ob transparent oder farbig, ob uni oder dessiniert, mit FLOOR 
REMAKE lässt sich ihr Bestandsboden komplett neu gestalten.
Auf unserem Messestand zeigen wir Ihnen wie das System in 
der Praxis funktioniert.

Floor Concept
Bachstrasse 29
8912 Obfelden

 fwww.floorconcept.ch

Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
8912 Obfelden

Tel. 044 533 45 00
www.floorconcept.ch 

Beschichten Sie noch, 
oder versiegeln Sie schon ?

Ob Linoleum, 
P V C ,  E p o x y, 
K a u t s c h u k -
b ö d e n  o d e r 
m i n e ra l i s c h e 
Böden, die 2K-
PU-Vers iegel-
ungen von Dr. 
S c h u t z  s i n d 
überall einsetz-
bar.  S ie  s ind 
extrem strapa-
zierfähig und, 
chemikalienbe-
ständig, aber  
auch benutzer-
freundlich in der 
Anwendung.
NEU: PU Neo
- ohne Lösungs- 

mittel
- ohne Isozyanat
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Sie haben eine Aufgabe.  
Wir haben die Lösung.

Der Trend zum Outsourcing 
von Reinigungsaufgaben bei 
Wohnliegenschaften und 
Unternehmen hält an. Ent-

sprechend positiv sind die Geschäfts-
aussichten für Reinigungsdienstleister, 
die dabei auch vor vielfältigen Heraus-
forderungen stehen: dynamischer Wett-
bewerb, steigender Kostendruck und 
dazu neue Aufgabenfelder und Verfah-
ren in der Reinigung. Dies betrifft na-
türlich auch die Eigendienstleister in 
Kommunen und privaten Wohnliegen-
schaften. Gute Reinigungsleistungen  
alleine sichern den Erfolg nicht mehr. 
Effizienz und Nachhaltigkeit sind ent-
scheidende Erfolgsfaktoren, dazu ein 
optimales Management und ein leis-
tungsfähiger, zuverlässiger Partner. 
Kärcher – der Weltmarktführer für Rei-
nigungstechnik unterstützt sie gerne 
bei Ihren täglichen Herausforderungen 
und steht Ihnen mit einem Vollsorti-
ment an Reinigungsgeräten, Reini-
gungsmitteln und Verbrauchsmateria-
lien zur Seite. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen individuelle Schulungspro-
gramme im Bereich der Reinigungsan-
wendung, der Reinigungsplanung als 
auch im betriebswirtschaftlichen Ge-
schäftsgang.
Kärcher präsentiert den Fachbesuchern 
an der Fachmesse Facility Services 2018 
folgende Produktneuheiten: 
Building Care: Kärcher hat sein Sorti-
ment an Reinigungsmitteln sowie Pro-

dukten für die manuelle Reinigung 
mächtig ausgebaut. Gewerblichen An-
wendern werden damit noch mehr kom-
plette, prozess- und kostenoptimierte 
Lösungen aus einer Hand angeboten.
Das Sortiment ist modular aufgebaut 
und gliedert sich in die Bereiche Boden, 
Teppich, Oberflächen, Glas und Sanitär. 
Neben Reinigungsmitteln wird eine 
Vielzahl an Produkten für die manuelle 
Reinigung angeboten. 

WVP 10: Kärcher hat mit dem WVP 10 
einen neuen Akku-Fenstersauger für die 
Ansprüche von gewerblichen Anwen-
dern entwickelt. Das Gerät ist eine prak-
tische Ergänzung bei der manuellen 
Reinigung beispielsweise von Glastü-
ren, Spiegeln, glatten Tischen, Fenstern 
und Fliesen. 

BV 5/1 Bp und T 9/1 Bp: Die beiden im 
2017 lancierten Akkusauger erfreuen 
sich sehr grosser Beliebtheit. In beiden 
Modellen kommt ein neuer Lithium-Io-
nen-Akku zum Einsatz, dank dem der 
Sauger erstmals die gleiche Leistung wie 
ein netzbetriebenes Gerät liefert. So kann 
er über die punktuelle Reinigung hinaus 
für die Unterhaltsreinigung bei Gebäude-
dienstleistern, eingesetzt werden. 

BD 50/70 R Bp Classic: Mit der neuen 
Aufsitz-Scheuersaugmaschine bringt 
Kärcher die Vorzüge zweier Geräteklas-
sen zusammen: Durch kleinen Wende-

kreis und geringes Gewicht ist sie so 
leicht manövrier- und transportierbar 
wie handgeführte Modelle. Gleichzeitig 
gestaltet sich das Arbeiten dank hoher 
Leistung und vieler Komfort-Eigen-
schaften sehr effizient. 

KM 85/50 R Bp Pack: Die batteriebetrie-
bene KM 85/50 R (Bild unten) ist das 
neue Einsteigermodell von Kärcher bei 
den Aufsitzkehrmaschinen. Sie ist eine  
Alternative für Anwender, die ein sehr 
kompaktes und wendiges Gerät benöti-
gen und dabei auf Komfort und schnel-
len Arbeitsfortschritt nicht verzichten 
möchten. Wichtig für den professionel-
len Einsatz: Die Flächenleistung/Stunde 
ist etwa 30% höher als bei einer hand-
geführten Kehrmaschine mit gleicher 
Arbeitsbreite. 

SGG 1: Mit dem SGG 1 präsentiert Kär-
cher ein speziell für die Kaugummient-
fernung entwickeltes, mobiles Dampfge-
rät. Dank innovativer Akku-Technologie 
ermöglicht es unterbrechungsfreies Rei-
nigen über einen Arbeitstag hinweg. 

Kärcher macht den Unterschied durch 
Spitzenleistung, Innovation und Quali-
tät. Die Reinigungsgeräte vereinen 
Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit 
und anspruchsvolle Optik. 
Überzeugen Sie sich selber und besu-
chen Sie uns an der Fachmesse Facility 
Services in Halle B am Stand 1 IR. Tau-
chen Sie ein in eine Welt, welche Sauber-
keit neu definiert und profitieren Sie von 
interessanten Messeangeboten! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 fwww.kaercher.ch
Mobiles Dampfgerät für die Kaugummi-
entfernung.

Modular aufgebauter und abschliessbarer 
Reinigungswagen.
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STRATO Neuheit 
Wechselkartusche

Das leistungsfähige und bedienerfreundliche Entmi-
neralisierungsgerät FLEX 18 mit Wechselkartusche 
und integriertem Messgerät für die professionelle 
Reinigung von Glas und Fassaden. Die Wechselkar-

tusche mit 18 Litern Premium Harz sorgt für beste Reinstwas-
serqualität und effiziente Harzwechsel. Ist die Kapazität des 
Harzes erschöpft, kann mit wenigen Handgriffen die ganze 
Wechselkartusche einfach ausgetauscht werden. Präzise 
Messgeräte informieren Sie jederzeit über die Wasserqualität 
im Eingang und Ausgang und zeigen Durchflussgeschwindig-
keit und Durchflussmenge an. Mit dem Entleerhahn kann das 
Wasser des Behälters abgelassen werden (z.B. zur Gewichts-
entlastung für den Transport). Da kein Stromanschluss be-
nötigt wird, ist der FLEX 18 überall einsetzbar. 
Masse: Höhe 69 cm, Durchmesser 30 cm, Gewicht befüllt 15 kg

 made

Reinigung mit viel Sprühdynamik
Unsere neuen Waschköpfe mit leistungsfähigen Düsen, die 
Power-Patrone und ein Zuführschlauch mit einem grösseren 
Durchmesser: Dies ist die Kombination mit der sie stark ver-
schmutzte Oberflächen (z.B. Fassaden) gründlich reinigen 
ohne sie zu beschädigen. Gelöste und abgestorbene Ver-
schmutzungen werden schonend abgewaschen und abge-
schwemmt. 

 fwww.strato.ch

FLEX 18  
mit Wechselkartusche strato.ch

Neu:  

Halle B, Stand 9 AW

Keine schrägen Blicke auf- 
grund schmuddliger Böden! 

Halle: B
Stand: 9

www.bodenbelagsreinigung.ch

 H a l l e  B     S t a n d   9

Jahrelang treten wir ihn unachtsam mit unseren Füssen. 
Und doch ist er unsere wichtigste Visitenkarte, wenn es 
um den ersten Eindruck einer Räumlichkeit geht: Der 
saubere Fussboden. Seit 2011 ist die Ostschweizer Firma 

AM Boden GmbH, die von Ambros Scherzinger gegründet 
wurde, genau auf diesen Bedarf ausgerichtet. Sie ist speziali-
siert auf die professionelle Reinigung, Wiederaufbereitung 
und Werterhaltung alter und verschlissener Bodenbeläge von 
Gewerbe- und Privaträumen. Dazu gehören beispielsweise 
Parkett-, Terrassen-, Stein- und Linoleumbodenbeläge. «Ein 
sauberer, strapazierfähiger Fussboden ist massgebend für das 
gesamte Raumklima, die Wohlfühlatmosphäre und gute Nutz-
barkeit. Zu oft werden Beläge ausgewechselt. Dies erzeugt un-
nötig hohe Renovierungskosten und bedeutet lange Ausfall-
zeiten. Unsere Stärke ist es genau diese unnötigen Kosten 
durch professionelle Bodenbelagsreinigung zu umgehen. 
Dank neuster UV-Technologie, die den Bodenbelag in kürzes-
ter Zeit trocknet, sodass er schon nach einem Tag wieder nutz-
bar ist, hält die üblichen Ausfallzeiten gering und ist oben-
drein sehr wirtschaftlich.» Die AM Boden GmbH tätig im 
Bereich Bodenbelagsreinigung für Werterhaltung und Nach-
haltigkeit, bürgt mit modernster Technologie für einen hohen 
Schweizer Qualitätsstandard. Einsatzgebiet ist die gesamte 
Deutschschweiz. Saubere Böden sind unsere Leidenschaft!

 fwww.bodenbelagsreinigung.ch
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REMA – Reinigen mit Zukunft

Die Reinigungsbranche befin-
det sich im Umbruch. Begriffe 
wie Nachhaltigkeit und Öko-
logie gewinnen immer mehr 

an Bedeutung. Jedenfalls auf dem 
Papier. Der Reiniger wird überflutet mit 
Eco-Dies und Eco-Das. Doch ist überall 
Eco drin, wo Eco drauf steht? 
Wir von der REMA GmbH sind seit je-
her bestrebt innovative und zukunfts-
orientierte Produkte zu vertreten und 
dem Kunden näher zu bringen. Wir ver-
lassen uns nicht nur darauf, ob ein Pro-
dukt als umweltfreundlich bezeichnet 
wird, sondern testen dieses auch in der 
Praxis. Unser Anliegen ist das Reini-
gungsresultat mit dem Ziel, dieses auf 
möglichst ökologische und vernünftige 
Art und Weise zu erreichen. Umwelt-
schonende Reinigungsmittel, wie pro-
biotische Reiniger ohne R- und S-Sätze, 
gezielt und bewusst einzusetzen ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit. Dies 
bedeutet auch, dass auf lange Sicht nicht 
nur die Brieftasche, sondern auch die 
Umwelt geschont wird und der Kunde 
zufrieden ist.

Mit Produkten wie Tersano Lotus Pro 
versuchen wir zum Beispiel dem mitt-
lerweile unglaublichen Verbrauch von 
Reinigungsmitteln entgegen zu wirken. 
Durch Tersano Lotus Pro wird dem 
Wasser O3 beigemischt und stabilisiert. 
Das O3 im Wasser verbindet sich mit 
dem Schmutz und löst diesen ohne Ein-
satz von Chemikalien. Ausserdem besei-
tigt es Gerüche, Flecken und auch 
Keime. Bei Kontakt mit Schmutz ver-
wandelt sich das O3 wieder zurück in 
Sauerstoff und Wasser. Auch Scheuer-
saugmaschinen von Adiatek arbeiten 
mit dem selben System und sind daher 
nicht auf Reinigungsmittel angewiesen. 
Eine weitere Innovation: der i-mop! Der 
i-mop ist eine Scheuersaugmaschine, 
die so handlich und beweglich ist, dass 
es einem das Lachen zurück ins Gesicht 
zaubert und die Freude am Reinigen 
wieder aufblüht. Wir von der REMA 
sprechen dabei von einem Reinigungs-
erlebnis. Durch die hohe Mechanik und 
das geniale Konzept ist auch hier prak-
tisch kein Einsatz von Reinigungsmit-
teln notwendig. Mit Wasser erreicht 

man ein Reinigungsergebnis, welches 
man bisher nicht kannte, trotz seiner 
Sparsamkeit. Ausserdem wird die Hilfs-
organisation MADE BLUE unterstützt, 
welche dafür besorgt ist, dass Menschen 
die kein Zugang zu sauberem Wasser 
haben, dieses erhalten. Durch den i-mop 
und die Projekte von MADE BLUE konn-
ten schon mehr als 2,1 Milliarden Liter 
Wasser gespendet werden.
Die Zukunft geht nicht nur uns an, son-
dern auch die Generationen die noch 
kommen werden. Mit der REMA GmbH 
als Partner helfen sie unser kostbarstes 
Gut, das Wasser, zu schützen. Denn 
unser Weg ist die Zukunft.

 fwww.remaprodukte.ch
 fwww.madeblue.org
 fwww.i-mop.ch
 fwww.adiatek.com
 fwww.tersano.com
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Die Weita stellt sich vor

Ob Industrie, Medizin, Gastronomie oder Rei-
nigung: Als Experten für Verbrauchsmateria-
lien sind wir mit einer Erfahrung 
von über 25 Jahren im Schwei-

zer Markt tätig. Bei uns erhalten Sie 
alles aus einer Hand – vom Hygiene-
papier bis hin zur Reinigungsma-
schine. Als Schnittstelle zwischen 
Produzent und Kunde vereinfa-
chen wir die Beschaffung von 
Verbrauchsmaterialien – und 
sind universeller Ansprech-
partner Ihre individuellen Be-
dürfnisse.
Nebst Verbrauchsmaterialien in 
den Bereichen Medizin, Gastro-
nomie und Industrie bieten wir 
Ihnen ein umfassendes Sorti-
ment rund um Reinigung und 
Hygiene. Die Abteilung Weita 
Reinigung betreut Kunden aus 
sämtlichen Branchen der professio-
nellen Reinigung. Das Produktsorti-
ment umfasst Reinigungsprodukte, 
-zubehör, -geräte, -maschinen, Persönli-
che Schutzausrüstungen wie auch Dosier-
anlagen für die professionelle Textilreinigung  
und Geschirrreinigung. 

Speziell für den Bereich Reinigung, Hygiene und 
Arbeitsschutz steht Ihnen unser Dienstleistungsunter-

nehmen, die Weita Group Services AG (WGS 
AG) zur Verfügung. Sie bietet Ihnen Ser-

vice-Dienstleistungen, individuelle Be-
ratung und konzeptionelle Unterstüt-

zung rund um das Sortiment.
Nebst der kompetenten Beratung 
bei der Auswahl von Reinigungs-
produkten sowie den dazugehö-
rigen Geräten und Ausrüstun-
gen bieten die Fachexperten 
der WGS AG massgeschnei-
derte Reinigungskonzepte für 
Ihr Unternehmen sowie die 
Organisation und Durchfüh-
rung von Reinigungsschulun-
gen, welche spezifisch auf Ihre 
Mitarbeitenden zugeschnitten 

sind. Die WGS AG beschäftigt 
ebenfalls professionelle Service-

techniker für die Wartung und Re-
paratur Ihrer Reinigungsgeräte und 

-maschinen. 

Erfahren Sie mehr unter 
 www.weita.ch 
 www.wgservices.ch
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Paradiesrain 30 · CH-4123 Allschwil
Tel: +41 61 486 95 95 · Fax:+41 61 486 95 99
info@atavis.ag · www.reinigungsshop.ch

Saubere Sache!
Die Reinigungsprofis von ATAVIS Graf haben 
glasklare Lösungen parat – Jetzt profitieren! 

Seit mehr als vier Jahrzehnten 
vertreibt die ATAVIS GRAF AG 
innovative Reinigungssysteme 
sowie Produkte zur chemischen 

und technischen Reinigung.
Das kennen Sie bestimmt aus eigener 
Erfahrung: Es gibt kaum eine Tätigkeit, 
bei der man schneller mit sichtbaren Er- 
gebnissen rechnen kann als das Putzen. 
Damit diese aber zufriedenstellend sind, 
braucht es die richtige Ausrüstung.

Saubere Sache!
ATAVIS Graf AG hat für jedes Reini-
gungsproblem eine passende und zu-
gleich preiswerte Lösung parat. Dabei 
profitieren Sie stets von folgenden Vor-
teilen:
 • Grosses Sortiment mit über  

1400 Markenprodukten
 • ATAVIS Graf Reinigungsmittel-Linie
 • Faire Preisvorteile

 • Umweltschonende Pro-
dukte und Empfehlungen

 • Hauseigene Werkstatt für 
Wartungen und Reparatu-
ren von Reinigungsmaschi-
nen und -geräten

 • 24/7 Kundenservice

Testen Sie unser Angebot – wir 
freuen uns darauf, Sie mit 
glänzenden Resultaten zu 
überzeugen!

 fwww.reinigungsshop.ch

Halle A, Stand 4

Die Reinigungsprofis von ATAVIS Graf 
haben glasklare Lösungen parat
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Schonende Reinigung 
von Holzgegenständen

Gegenstände aus Holz sind in der Natur den Umwelt-
einflüssen ausgesetzt. Durch die natürliche Oxida-
tion der obersten Schicht und den Auftrag von 
Staub, Russ, Algen und weiteren Umweltverschmut-

zungen werden sie unansehnlich. 

Zur umweltbewussten Reinigung von naturbelassenen 
Hölzern 
Die Reinigung im Frühling erfolgte bis anhin meist nur mit Was-
ser und Mechanik. Dies kann zur Beschädigung der Holzstruk-
tur führen und die Oxidschicht bleibt trotzdem auf der Oberflä-
che vorhanden. Die natürliche Färbung ging dabei verloren.
In Park- und Sportanlagen, in Freibädern und Seebädern kön-
nen Sitzbänke, Liegeroste, aber auch Flosse auf öffentlichen 
Gewässern mit diesem Produkt bedenkenlos gereinigt wer-
den. Die Oxidationsschicht aber auch alle weiteren Verschmut-
zungen werden schonend entfernt und das Holz erstrahlt wie-
der in seiner ursprünglichen Färbung. Das Produkt KWZ 954 
CulluClean besteht aus gut abbaubaren Substanzen und be-
lastet dadurch die Umwelt nicht.
Die Reinigung kann mit materialschonenden Geräten durch-
geführt werden. Dadurch wird der Werkstoff Holz gereinigt 
aber nicht angegriffen. Sowohl Umweltschutz als auch Werk-
stoffschutz und Nachhaltigkeit werden berücksichtigt.
Wir weisen über 40 Jahre Erfahrung mit professionellen Rei-
nigungssystemen aus und verfügen über eine eigene Produk-
tionsstätte für Reinigungschemie. Unser Tätigkeitsgebiet  
umfasst ebenfalls Schwimmbad und Wellnessanlagen, Gebäu-
dereinigung sowie Schul-, Sport- und Freizeitanlagen.

 fwww.kwzag.ch

Hygiene mit System

Halle C, Stand 6 AW

InfraWeeder, Unkraut-
vernichtung mit Infrarot

InfraWeeder vernichten Unkraut umweltfreundlich, gift-
frei, geräuschlos und ohne offene Flamme. Eine intensive 
Infrarot-Strahlung trifft gezielt auf Unkraut und Flugsa-
men, bringt deren Eiweisszellen zum Platzen und leitet 

umgehend den Verwelkungsprozess ein. Anders als beim Ab-
flammen mit offener Flamme arbeiten die Infrarotstrahler nur 
vertikal nach unten, das heisst, ohne Abstrahlung nach oben 
oder seitlich. Dadurch werden keine Nutzpflanzen beschädigt. 

Es gibt verschiedene InfraWeeder Modelle. Zum Beispiel das 
fahrbare Modell Master 510R ist 51 cm breit und überzeugt 
nicht nur durch die hohe Arbeitsleistung, sondern auch durch 
die handliche und einfache Bedienung. Ideal ist die Variante 
mit dem stufenlosen Akku-Fahrantrieb.
Interessiert? Besuchen Sie uns vom 15. – 16. März an der Fach-
messe Facility Messe in Münchwilen.

 fwww.infraweeder.ch

Giftfreie, 
chemielose 
Unkrautvernichtung 
auf Infrarotbasis

Online-Shop

bb-shop.ch

Persönliche Beratung

071 973 80 40

Brühwiler Maschinen AG
Hauptstrasse 1
CH-8362 Balterswil
info@infraweeder.ch
www.infraweeder.ch

InfraWeeder Master 510R

InfraWeeder Junior

Unkrautvernichter  
«InfraWeeder» Master 510R 
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60 Jahre MÖKAH AG

Als innovativer Partner im Bereich Facility Manage-
ment bieten wir Ihnen umfassende Dienstleistun-
gen – von der Flächen- und Kanalreinigung über 
TV-Kanalinspektion bis hin zu modernsten Liner-

Kanalsanierungen. Ob es um die Reinigung von Sportplätzen 
oder Tiefgaragen, um die regelmässige Wartung von privaten 
und öffentlichen Entwässerungsanlagen oder um die effizi-
ente Sanierung defekter Leitungen geht: Unsere Spezialisten 
stehen bei Bedarf rund um die Uhr für Sie im Einsatz.
Alles aus einer Hand: Wir erstellen für Sie Offerten und Zu-
standsberichte, wir verwalten Pläne, Zustandsberichte und 
Arbeitsrapporte pro Objekt. Einmal jährlich bedienen wir Sie 
zudem mit einer Zusammenstellung sämtlicher erfasster und 
aktuell zu wartenden Entwässerungsanlagen. Ob Liegen-
schaftsverwaltung oder öffentliche Hand: Sie kümmern sich 
um den bedarfsgerechten Unterhalt der Ihnen anvertrauten 
Objekte – und wir unterstützen Sie dabei mit geschulter Man-
power und modernster Technik.

Feiern Sie mit uns!
60 Jahre MÖKAH AG – das muss gefeiert werden. Darum la-
den wir Sie herzlich ein an unseren Hauptsitz in Henggart 
zum Tag der offenen Tür am Samstag, 26. Mai, von 10 bis 17 
Uhr. Auf dem Programm stehen Praxisdemonstrationen, Be-
triebsrundgänge sowie Fahrzeug- und Geräteausstellungen. In 
unserer Festwirtschaft offerieren wir Ihnen Grillwürste und 
Getränke.

 fwww.moekah.ch

Henggart •• Oberglatt •• Schaffhausen •• St. Gallen
www.moekah.ch •• 24-Stunden Notfallservice 0848 305 1111

Ob effiziente Flächenreinigung, bedarfsgerechter Unterhalt
von Entwässerungssystemen oder Liner-Sanierung von defekten
Abwasserrohren – wir sind Ihr kompetenter, zuverlässiger
Partner. 

Besuchen Sie uns an der Fachmesse Münchwilen!

Tag der offenen Tür in Henggart
Samstag, 26. Mai von 10 bis 17 Uhr!

Auch im Jubiläumsjahr:

Ökologische Unkrautvernichtung
Es müssen nicht immer Pestizide sein. «DiBO» hat eine umweltfreundliche  
Methode zur Unkrautbekämpfung entwickelt.

 � Autor: Renzo Tollardo, Sonderegger AG

Immer öfter werden zur Unkrautbe-
kämpfung Pestizide verboten. Mit 
der chemiefreien Heisswasserme-
thode von DiBO bietet sich künftig 

die beste Möglichkeit, Strasse, Wege 
und Plätze unkompliziert frei von Un-
kraut und Moos zu halten. Es bestehen 
verschiedene Gerätegrösssen mit Elek-
tro-, Hydraulik oder Dieselantrieb. Bei 
allen DiBO-Maschinen wird das Wasser 
dank einem Greenboiler mit hohem 
Wirkungsgrad schnell und effizient bis 
auf ca. 110° C erhitzt. Das Heisswasser 
wird anschliessend durch den Schlauch 
und die Pistole transportiert und gelangt 
dann an die speziellen Düsen, wo es im-
mer noch eine sehr hohe Austrittstempe-
ratur von über 95° C aufweist. Das Was-
ser erreicht und behandelt somit die 
Pflanzen-Oberfläche und dringt bis zu 
den Wurzeln vor. Dies bedeutet, dass die 

Zellstruktur des Unkrauts zerstört wird. 
Gleichzeitig wird bewirkt, dass die 
Pflanzen-Eiweisse durch die hohe Tem-
peratur denaturieren und sich verän-
dern. Selbst wenn die Wurzeln nicht so-
fort komplett vernichtet werden, wird 
das Unkraut mit jeder Heisswasseran-
wendung weiter geschwächt und das 
Nachwachsen gehemmt. Langzeit-Versu-
che von diversen namhaften Instituten 
und Universitäten (Gent/Kopenhagen) 

haben ergeben, dass die Heisswasserme-
thode die einzige chemiefreie Behand-
lungsart ist, welche eine optimale Ober-
flächen- und Tiefenwirkung erzielt und 
somit auch die Wurzeln erreicht. 
Die «DIBO WeedKiLLER»-Geräte kön-
nen nicht nur zur ökologischen Unkraut-
vernichtung eingesetzt werden. Sie sind 
technisch so konzipiert, dass auch der 
Einsatz als Hochdruckreiniger möglich 
ist. Damit werden auch viele universelle 
Reinigungsaufgaben wie der Unterhalt 
von Plätzen, Unterführungen, Fassaden, 
Wänden, Gerätschaften, Spielplätzen, 
Graffiti-Entfernung, Rohrreinigung und 
vieles mehr schnell und effizient erle-
digt. Eine lohnende Investition für die 
Unkrautprävention und Beseitigung so-
wie für den Unterhalt und die Pflege von 
Immobilien und öffentlichen Plätzen.

 fwww.sondereggerag.ch

Umweltfreundliche Heisswassermethode
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ASA-Service AG für saubere Container

Wer kennt es nicht? Die 
Kehricht- und Grüncon-
tainer vor dem Mehrfami-
lienhaus sind schmutzig, 

stinken und hinterlassen einen schlech-
ten Eindruck. Der Zeitaufwand, die Con-
tainer selbst zu reinigen, ist oft hoch und 
das Resultat lässt nicht selten zu wün-
schen übrig. Die gängigen 800L-Stahl-
container haben eine sehr lange Lebens-
dauer. Mit einer korrekten Wartung 
kann diese noch verlängert werden. 
Schmutzige Container, ob Kehricht- oder 
Grüngutcontainer, sind Keimschleudern 
und können gerade in der Nähe von Kin-
derspielplätzen nicht ungefährlich sein. 
Das Container-Wartungsfahrzeug der 
ASA-Service AG – der Waschbär – kommt 
direkt vor Ort und reinigt die Container 
mit über 60° C heissem und chloriertem 
Reinigungswasser. Die Keime werden 
ohne grossen Chemieeinsatz abgetötet 
und die Container verbreiten nicht mehr 
den bekannten unangenehmen Geruch. 
Das bei der Reinigung anfallende 
Schmutzwasser rezirkuliert durch einen 
3-Stufen-Filter und die Ressource Wasser 
wird umweltfreundlich genutzt. 

Wartung der Container
ASA-Service AG ist für die Reinigung 
sowie Wartung der Kehricht- und Grün-
container in der ganzen Nordostschweiz 
für Sie unterwegs. Die Wartungsarbei-
ten der ASA-Service AG beinhalten: 

 • Reinigung des Abfallbehälters innen 
und aussen

 • Drehlager und Scharniere schmieren
 • Befestigungsschrauben nachziehen
 • Bremsen und Richtungssteller kont-

rollieren und einstellen
 • allgemeine Reparaturen Ihres Con-

tainers (nach Rücksprache)

Bei defekten Containern, welche die Ab-
fuhrgesellschaft nur noch mit Mühe 
oder gar nicht mehr leeren kann, infor-
miert Sie das Entsorgungsamt meist 
mittels Informationsschreiben am Ab-
fallbehälter, welcher Defekt behoben 
werden muss.
Für die schnelle und unkomplizierte Re-
paratur oder Aufrüstung der Container 
(Radwechsel, Montage von Schlössern, 
etc.) kommt die ASA-Service AG direkt 
vor Ort.

Service-Nr. 0848 310 200   www.asa-service.ch

Ihr Partner für den gesunden Kehricht- und Grüngutcontainer:
Reinigung – Wartung - Reparatur - Verkauf

Bestellen Sie mit dem Vermerk
und Sie erhalten einmalig einen Container-Service 
zum Preis von CHF 50.00 exkl. MWST 
(1 Container à 770L oder 800L)

AKTION FÜR MESSEBESUCHER  
FACILITY-SERVICES

«Fachmesse FS»

Verkauf von Containern  
und Ersatzteilen
Um das Service-Angebot abzurunden, 
vertreibt die ASA-Service AG qualitativ 
hochwertige Stahl- und Kunststoffcon-
tainer sowie dazugehöriges Zubehör 
und Ersatzteile. Das Sortiment finden 
Sie unter www.asa-shop.ch. 

Weitere Dienstleistungen
Die ASA-Service AG bietet noch weitere 
Dienstleistungen an. 
• Im Bereich Ablauf- und Rohrreini-

gung ist die ASA-Service AG in der 
Ostschweiz eine feste Grösse. Alle 
Bereiche der Liegenschaftsentwässe-
rung werden abgedeckt. Sei es Ka-
nal-TV oder der verstopfte Küchen-
Ablauf. 

• Mit mehr als 1000 mobilen Toiletten 
beliefert sie Baustellen sowie Events 
mit praktischen WC-Kabinen. 

• Die Vorfabrikation von PE-Leitungen 
in Zusammenarbeit mit HG Commer-
ciale St. Gallen rundet das Angebot ab.

 fwww.asa-service.ch 
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Ein Quadratmeter gesunder Rasen 
verdunstet pro Tag rund drei Liter 
Wasser. Je nach Standort, Tempe-
ratur, Rasentyp und Luftfeuchtig-

keit kann dieser Wert zwischen ein und 
fünf Liter pro Tag variieren. Um die Ge-
sundheit der Gräser langfristig zu gewähr-
leisten und somit einen schönen Rasen zu 
erhalten, muss diese Wassermenge auf die 
Fläche wieder gebracht werden. Sei es als 
Regen- oder als Bewässerungswasser.

Wie soll bewässert werden?
Als Faustregel gilt: Selten, dafür gründlich 
wässern, indem der Rasen bis einige Zen-
timeter unter den durchwurzelten Hori-
zont durchfeuchtet wird. Nur so entwi-
ckeln sich die Wurzeln der Rasengräser in 
die Tiefe und überstehen Trockenperio-
den mit weniger Stress. Je nach Bodenart 
und Wurzelhorizont ergibt sich daraus in 
der Regel eine Beregnungsmenge von ca. 
20 Litern pro Quadratmeter. Um diesen 
Wert in der Praxis korrekt umzusetzen, ist 
es von Vorteil mit einem Wassermengen-
zähler und einem Regenmesser zu arbei-
ten. Der Regenmesser hilft dabei, die Nie-
derschlagsmenge zu ermitteln. Wer aus 

zeitlichen Gründen auf solche Messungen 
verzichten muss, kann diesen Tipp befol-
gen: Bleiben während einer Trockenpe-
riode die Fussabdrücke im Rasen wäh-
rend einer längeren Zeit sichtbar, muss 
bewässert werden! Für Grossflächen gibt 
es vom Bewässerungsspezialisten praxis-
bewährte Klimastationen, die bedarfsge-
rechte Wässerung optimal steuern. 

Wann soll bewässert werden?
Über Mittag bis am frühen Abend sind 
die Sonneneinstrahlung und die Tempe-
ratur am höchsten. Ein Teil der ausge-
brachten Wassermenge verdunstet rasch 
und erreicht die tieferen Bodenhorizonte 
und die Rasenwurzeln nicht. Hohe Tem-
peraturen und Feuchtigkeit an den Grä-
sern begünstigen das Entstehen von Ra-
senkrankheiten. Der beste Zeitpunkt, 
den Rasen zu bewässern ist spätabends, 
nachts oder am Morgen. Das Wasser er-
reicht während diesen Zeiten die Rasen-
wurzeln und die Verdunstung ist minim. 
Optimal ist der Morgen, weil durch das 
Abwaschen des Taues die Rasengräser 
schneller trocknen und somit das Risiko 
von Rasenkrankheiten reduziert wird.

So lässt sich Wasser sparen
Bewusstes Wässern sichert nicht nur 
langfristig das Gedeihen gesunder Rasen-
gräser, sondern ermöglicht auch erhebli-
che Mengen an Wasser zu sparen – in 
einem Zeitraum, wo Extremwetterereig-
nisse mit länger anhaltenden Trockenpe-
rioden vermehrt auftreten werden. Was-
ser ist ein kostbares Gut – obwohl in der 
Schweiz reichlich vorhanden, soll damit 
bewusst umgegangen werden. Wasser ist 
Leben, nicht nur für uns Menschen, son-
dern auch für Pflanzen.

 f  www.hauenstein.ch

Grosses Bild: Der beste Zeitpunkt für die Rasenbewässerung ist spätabends, nachts oder am Morgen. Kleines Bild: Häufig und wenig wäs-
sern führt zu oberflächigem Wurzelwachstum. Die Strapazierfähigkeit des Rasens nimmt ab und der Wasserstress laufend zu. (Bilder: zVg) 

Rasenbewässerung: 
Selten, aber wenn, dann gründlich
Obwohl der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten das Gegenteil behauptet,  
eins ist sicher: Die Klimaerwärmung ist Realität und schreitet voran. Was bedeutet das 
für den Unterhalt von Rasenflächen? 

 � Autor: Otto Hauenstein Samen AG

Wasserverbrauch bei 
unterschiedlichen Temperaturen

>35
30–35
25–30
20–25

<20

Tageshöchst-
temp.
(°C)

Wasser-
verbrauch
(l/m2/Tg)

Beregnungs-
abstand
(Tage)

>7
5–6
3–4
2–3
1–2

2–3
4–5
6–8

8–10
10–15

15–20 l/m2 2–4 l/m2
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Die neuen Mähroboter 
für grosse Rasenflächen

Belrobotics Grossflächen-Mähroboter wurden schon auf 
über 200 Fussballfelder, Industriegebiete, Golfplätze, 
öffentliche Pärke, grosse Gärten, Freibäder, Hotelan-
lagen usw. in der Schweiz erfolgreich installiert.

Die Connected Line mit seinen revolutionären 
Neuerungen
Die neuen Mähroboter können via App auf Smartphones und 
Tablets gesteuert werden. Ein einzelner Mähroboter oder eine 
gesamte Mähroboter-Flotte kann extern verwaltet werden. 
Alle Mäher-Programmierungen, Mähstatistiken, Unterhalt, 
Updates, GPS-Lokalisierung im Falle eines Diebstahles oder 
allfällige Störungen können online eingesehen werden. 
Grossflächen bis 24 000 m2 Rasen können problemlos mit 
einer einzigen Maschine gemäht werden.

Robustes Gehäuse und Zuverlässigkeit
Der professionelle Einsatz von Belrobotics-Mähroboter erfor-
dert eine gute Qualität. Das Aluminium-Chassis und das 
staubfreie, wasserdichte Gehäuse machen ihn zum robustes-
ten Mähroboter auf dem Markt. Der Mähroboter ist so konzi-
piert, dass er allen Wetterlagen standhält und das Jahr hin-
durch im Freien sein kann.

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Die Leistungsfähigkeit ist nicht das Einzige, womit sich die Bel-
robotics-Ingenieure befasst haben. Besonders Design, Sicher-
heit und die intuitive Benutzeroberfläche wurden optimiert.

Erweiterte Navigation
Die Navigationsmöglichkeiten der Mäher wurden erweitert. 
Die Durchfahrt der Roboter durch Schmalpassagen ist in Kom-
bination mit der Mehrfeldnutzung möglich. Die Hinderniser-
kennung wurde ausgebaut und die Rückkehr zur Ladestation 
per GPS spart erheblich Zeit.
Die üblichen Vorteile des perfekt gemähten Rasen, Kostenein-
sparungen bis 50%, Verzicht auf Schnittgutentsorgung etc. 
bleiben natürlich weiterhin bestehen.
An der Fachmesse Facility Services vom 15. und 16. März 2018 
in Münchwilen, werden die neuen Modelle das erste Mal in 
der Schweiz präsentiert. 
Erleben Sie die neuen Grossflächen-Mähroboter an einer Live-
Demo auf dem Sportplatz. Treffpunkt ist am 22. März 2018 um 
14.00 Uhr beim Maschinencenter in Wittenbach.

 fwww.mcwit.ch 

Rasenpflege,  
Golf-  und Kommunaltechnik

Big Mow Mähroboter 
Arbeitsflächenkapazität bis 
24‘000 m2, Kosteneinsparung 
bis 50%, keine Schnittgut-
entsorgung, gesunder Rasen, 
Steuerung und Schnitthöhen-
einstellung via App

Whisper Twister 
Wiedenmann 
Laubbläser mit leistungsstar-
ker Flüsterturbine, ermöglicht 
Rundumarbeiten dank 180° 
Schwenkmechanismus

Terra Rake 170/230 
Wiedenmann 
Vertikutierstriegel für die 
effiziente Beseitigung von Ra-
senfilz oder zum Lockern von 
verfüllten Kunstrasenplätzen

Mähwerke und  
Absaugsysteme 
Frontmähwerke mit und ohne 
Mulchsystem, Absauganlagen 
für Laub- und Rasenschnitt-
gut für 3-Punkt-Anbau

HDK Express Cargo 2
Elektrotransporter inkl. Stras-
senausrüstung, bis 40 km/h, 
mit Ladebrücke, fahrbar ab 18 
Jahre, Kat. F, 
Aktionspreis ab Fr. 7‘100.00

Ryan Profigeräte
Vertikutierer, Aerifizierer und 
Sodenschneider für den Profi-
einsatz. 

Maschinencenter  
Wittenbach AG
Romanshornerstrasse 51
CH-9300 Wittenbach                               

Rasenpflege für Profis

Telefon:  071 292 30 52
Fax: 071 292 30 58
E-Mail: kommunal@mcwit.ch
Internet: www.mcwit.ch

NEU



Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten ef� zienter Reinigungs -
maschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. 
Von Boden- über Ober� ächen- und Sanitärreinigung bis hin zu 
Teppich- und Spezialreiniung bieten wir Ihnen die Komplettlösung 
für die Gebäudereinigung. Als weltweit führender Anbieter von 
Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an 
professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools, 
hochwirksamer Chemie und wirtschaftlichem Verbrauchsmaterial. 
www.kaercher.ch

ALLES AUS 
EINER HAND.
Innovative System-
lösungen für Ihren Erfolg.

Münchwilen, 15.–16. März 2018
Halle B | Stand 1 IR

lösungen für Ihren Erfolg.

Jetzt Anwender- 
schulung online 
buchen unter 

www.kaercher.ch/schulungen


