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Tipps & Tricks: Einstufiges Nasswischverfahren
In der Unterhaltsreinigung gehört das einstufige Nasswischverfahren zu den am weitest verbreiteten und
üblichen Arbeitsweisen in der Gebäudereinigung. Hierbei werden Alkoholreiniger und Wischpflegen
eingesetzt, die eigentlich nur zur Unterhaltsreinigung im zweistufigen Nasswischverfahren geeignet sind. Je
nach Frequentierung des Objekts führt dies zu einem Aufbau von Schmutz und zu einer Schlierenbildung auf
dem Belag. Zusätzlich können anhaftende Verschmutzungen wie z.B. Saftflecken nur schwer entfernt
werden.
Aufgrund des hohen Kosten- und Zeitdrucks für die Gebäudereinigungsunternehmen bleibt oft keine
Alternative zur Anwendung des einstufigen Nasswischverfahrens. Im Gegensatz zum zweistufigen
Nasswischverfahren wird beim einstufigen mit nur einem Arbeitsgang gereinigt. Die Reinigung der Fläche
erfolgt mittels eines wenig stark entwässerten Wischbezugs. Dabei trocknet die übrig gebliebene Flüssigkeit
ab und der nicht vollständig gelöste Schmutz trocknet wieder auf der Fläche an.
In Pflegeheimen und Krankenhäusern ist das einstufige Nasswischverfahren eine gängige Methode in der
Unterhaltsreinigung. Oftmals kommen an dieser Stelle präparierte Wischbezüge zum Einsatz, die nach
jedem Bewohnerzimmer abgeworfen werden. Die Bewältigung von hohen Flächenleistungen ist der
Hauptvorteil des einstufigen Nasswischens, jedoch geht dies oftmals bei herkömmlichen
Reinigungsprodukten zu Lasten der Sauberkeit und Optik.

Da Kosten und Zeit eine immer noch größere Rolle in der Reinigungsbranche einnehmen, wurde bei Buzil
unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, die die Anforderungen der Branche nach Sauberkeit und Optik
beim einstufigen Nasswischverfahren erfüllt.
Die Neuentwicklung Corridor® Cibreeze Wipe S 790 ist nachweislich durch eingehende Praxistests
für das einstufige Nasswischverfahren bestens geeignet. Es handelt sich um eine Wischpflege der
neuen Generation, die optimale Reinigungsergebnisse aufgrund der sehr hohen Reaktivität der Tenside
bietet. Durch die enthaltenen redispersiblen Polymere bildet sich ein Schutzfilm der schmutzabweisend ist,
jedoch zu keinem Schichtenaufbau führt.
Wegen des enthaltenen Aktiv-Blockers für unangenehme Gerüche ist der Einsatz der Wischpflege Corridor®
Cibreeze Wipe S 790 in Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeheimen zu empfehlen.
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